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A

folgenberi Blätter motten tuetter nichts geben als eine gang

fd)ltcf)te, allgemein oerftänbüdje Qrrgäfjfang ber beutfcfjen greiljeitS--

friege.

2öa8 bie Slnorbnung beä (Stoffe« betrifft, fo finb bie «iogra*

pfu'en ber £auptfje(ben be$ Kriege« — fotoeit.biefelben nid)t

in bie @rgäf)(ung felbft Ijineingeljören — in bie Einleitung

oernriefen unb bort in einem befonberen 2lbfd)nitte befjanbelt. £)en

(SJrunb biefer Slnorbnung toirb man leicht erfennen. Grbenfo mirb

man e* Iwffentlicf) nicf>t mtgbittigen, bafc bie lieber unb Oefängc

au« ber Qtfo ber greÜjeitSfriege in einem befonberen „poetifdjen

SInljange" gufammengeftettt finb.

3fn Jöegiefjung auf btefen ^octtfc^cn Slnfjang fei un$ nod) eine

•Söemerfung geftattet. $)er gtüljenbe grangofenfiajj, ben Diele ®e--

bidjte aus jener 3 eit atymen unb ber namentlid) in ben Biebern ton

<S. 2tt. Slrnbt oft in fefjr braftiföer Seife gum SluSbrucf fommt,

mar in ben 23erf)ä(tniffen begrünbet unb fjatte bamatä feine öolle

^Berechtigung. Stein SSerftänbiger aber mtrb einen folgen

$a§ immer mieber oon Beuern fdf)üren unb iljn auf alle

fünftigen ®efd)led)ter fortöflangen »ölten; oielmefjr mirb

e$ bie Aufgabe unferer 3eit fein, btefen $aß allmäljlid)
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3it milbern unb $n>ei g(eid) mächtige unb cbte Lotionen,

nafybtm fic auf blutigen @d)(ad)tf etbern tf)re @ad)e mit

bem @djtoerte auSgefodjten f)a6en, im grteben einonber

roieber näfjer ju führen.

8udfau, (September 1864.

X tu
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c^mTeitong unb 3jtorgefdjidjfe @. 1—32.

<ßreufjen unter ftriebridj b. ®r. ®er ftebenjäljrige Ärieg. 2)ie franjöjtfdje

SReöotution. SRihfroirfung auf 2>eutfd)Ianb. 3)ic monardjifdjen ©taaten

im Kampfe gegen bie franjöftfdje SRejmbtif. Napoleon SBonaparte. lieber«

roerfung oon Defkrrcid). 2)ie preujjtfdje HKonardjie jertrümmert bei 3ena.

2>ie £t\t &er fraitjoftfc^en Änedjtfdjaft. ©erunglütfte SöcfreiungSöerfudje:

9lnbrea« §ofer; ©djitt. Napoleon ouf bent ®ipfet fetner 3ttad)t; Scr-

binbung mit bem öfkrreidnfd>en ftaiferfyofe. — 3U9 9f8CIt föufjtanb. 2)er

preujjifdje (Senerat 9)orcf unb ber ÜJiarftfjau' SJiacbonatb; bie Sonoention

in ber 2J?ül)(e oon ^oidjerun. Greußen« örljebung. £önig f^rtebridj Sit«

Ijctm III. in ©reSlau. Stufruf „%n 3Hcin SSolf." »ünbnifj mit föufj«

tonb. 3)te preufjtfdje SJanbroeljr. Stiftung be« Stfernen Äreuje«. —
*ßreufeifcf)e §etbenfdjau: 93Iüd)er, (Sneifenau, $orcf, ©ütoro, Äteift,

Xauenfcien; ftreifyerr oon ©tein, (S. Slrnbt, @d)arnljorft, Sufeott),

Xfycobor Äörner, 3aljn.

§efdji<fife ber SfretGeifsßriege.

©. 33-172.

(frfler An frim ut : iBottt KuSbruaje M ftriegcs big junt SB offtnfliflflanke,

fitt^eii, ©au$en.

©teflung unb §itf«mittet ber friegfüfjrenben 9Käd)te. $ie erflen 2Ho«

note be« 3aljre« 1813. 3)ie ©orboten be« nafyenben ©türme« im 9>tor*

ben be« ©atertanbe«: Hamburg, ©erlin. 2>a« ©efedjt bei Gödern.

Napoleon« Stofunft auf bem £rieg«idjauplafce. ©d)Iad)t bei Vüocn

ober ©rofjgörfdjen. ©djarnljorft« £ob. SRücfjug ber ©erbfinbeten über

bie (Sfbe. ©d)lad)t bei ©aufcen. ffiaffenftiafianb (®efed)t bei Sucfau).

ftriebenSunterffanbtungen. Deftcrrcid) tritt auf bie ©eite ber ©erbün«

beten. —
Stnbere fünfte bc« ÄriegSfdjauptafce« : 2)a« 2ütjon>)d)e

ftreicorp«. Xfyeobor Äömer.

Digitized by Google



VI

^netter „Wdimtt
: fßom tfnbe M 2öaf?enfHaftanbc3 bis jur »ölferfdjladjt

& et Beipjig. — Wro&bceren, ftafcbaoj, Treiben, Hülm, Sennetoifc.

3Mc ©treitfräfte ber 3>evbüubeten bei bem SöicbcrauSbrud) bcS Äricge«.

S3Iüd)er, ftüvfi @d)tuarjenberg
,
Äronprinj öon ©djroeben. gelbjug«*

plan bev SBerbünbeten. Oubinot gegen SBerlin. ^cf)tacf)t bei ©roß*

©eeren. ©efed)t bei ipagelberg. $3Iüd)er an ber Solbad). 3)ic Unter*

nefjmimg ber großen böfmtifdjen 5trmee gegen 2)reöbeu. 2)ie ©djladjt

bei $ulm. 9?onbomme. ftleift oon 9toflenborf. — 9?et) gegen S3erlin.

S3üIon> bei 2)ennennt$. — ©Iüdjer gef)t bei SBartenburg über bie (Slbe.

2)er Sronprinj uon <§d)roeben. 2)ie ©eroitterroolfen beö Kriege« jiefyen

fid) gegen i'eipjig fjin jufatnmen. —
3tnffif$c Parteigänger: Xji^ernitfc^eff in taffei; Oberft Letten*

born in Bremen.

jDrittrr ^bftnitt: Sie ©ölferfa)la$t Bei ßeipsio. ffiutfjttg m franjofl*

fdjen Seere*. Sajlaajt bei $anau.

Umfdjau auf bem Seidiger <cd)lad)tfclbe. $Keitergefea)t uon fiebert*

njolftüio :c. ic. »«fünft Napoleon«, ^ufammentveffeu mit bem tö-

nige oon Saufen. — Xtv fünfjeljntc October. — Beginn bc« gampfcS

am fed)«aef)nten October. 9lnfprad)e beö prfteu edjroav&enberg an bie

Armeen ber Berbünbeten. 3>a3 bö^mifcfje $ccr im Kampfe bei Söadjau,

2iebertiüolfroi& jc. :c. «eiterfturm be« Könige SDiürat üon Neapel, ©iegeö*

getaut in ber @tabt Seipjig. — ©efedjte bei (Sounenritj, 2>ölife; Hin*

benau :c. je. — «lüd)er ftegt bei 3)iöcfern. ?)orcf. — 2>er fteb$ef)nte

Dctobev. Napoleon« $rieben«b,offnungen. ©affenru^e. — 2)er (Snt*

fdjeibnugBfampf am ad)t$efmten Cftober. ^robftljciba jc. ic. Uebergang

ber <Sad)fcn unb Sürtemberger ju ben SSerbüubeten. 'jRücfjitg ber fixem*

jofen über £inbenau uad) ber ©aale. — 2)er ueunjefmte October. @r-

ftflrmung ber «Stabt ?eipjig. 93or$eitige Sprengung ber ölfterbrfide.

SSicI ©efangene. £ob beö dürften ?oniatow«fi. — erfolge unb ©e-

beutung ber blutigen ©djladjt. 3)ie 9ff)cinbunb«fürften. ©aiern tritt

ju ben Berbünbeten über. Sluflöfung beö &önigreid)e8 Söeftptjalen.

@d)Iad)t bei #anau. SÖrebe. —
^eftungef riege im 3nnern oon 3)eutf djlanb: ®anjig. 2)ie

Ober« unb bie Ölbfeftungen. 2)er Äronprinj o. ©djweben gegen 2)äncmarf.

Werter ^bfdjnitt: $er ftriea in Sranfreir*. ©rienue unb Sa «otljiete,

Üaoit, «reift an ber «übe, gfcre G^ampenoife. (frftürmung fceft

Montmartre, «bbanfnng Napoleons.

3uftänbe in graufreid). Napoleon oerboppelt bie Äriegsrüftungen. 2)ie

©treitfröftc ber Scrbünbcten. Äönig äRürat fagt fid) »ou Napoleon
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VII

Io«. „©off man über ben 9tyein geljen?" Sflanifeft ber oerbünbeten

ÜKonardjcn an ftranfrcid). Die Greußen unter 93ü(on> in ben Nieber«

lonbcn. — Die große böfjnüidje Xvntee unb SBlttdjer rüden in gran!«

reid) ein. Die granjofen jieljen fid) üou ber ilebermadjt juvücf. ©lütter

in Nancty. kräftige 2lnfpradje an bie obrigfeitlidje Deputation. —
Napoleon eilt au« $ari« Ijerbei. ©d)ind)t bei övicune. SBlüdjer unb

(Sneifenau auf bem ©dfloffe. ©djladjt bei £a iKotfytere. 33lüd)er gegen

$ari«. Die Unglfid«tage t)on (Sfjampaiibert , üD?ontmiraiI
, (£f)ateau

Dt)ierrti jc. Napoleon ruft baß franjöfifd^e £auboolf auf jur SBernidj*

tung ber norbifdjen SBarbaren. ©djrecfen eiue« JBinterfetbjuge«. Neue

©iege«l)offnungen ber granjofen. ©d)lad>t bei Söar an ber 9(ube. Na-

poleon gegen iölüdjer. Die ©d)Iad)ten bei (Sraonne unb bei ?aon.

Schwarzenberg ftegt bei 9lrci« an ber 3Iubc. Die inneren geinbe Na«

poleon« regen fiel). SNarfd) ber Skrbünbeten gegen <ßari«. ©djladjt

bei gere (Sljampenoife. Napoleon auf bem SBege nad) bem Steine.

Umfeljr. „3u fpät!" Gapitufation oon $ari«. Dreutoftgfett ber ©e*

nerale unb SBeljörben. Die S3ourbonen gurüefberufen. Napoleon in

goutainebleau. §arte kämpfe. Sfn-onentfagung. 2lbfd)ieb oon ber

alten ©arbe. Subttüg XVIII. in $ari«. Der erfte ^arifer ftriebc. —
Der gürftencongrefj ju Sien, ©djredensfunbe.

fünfter Abrdm.tt: SZÖicDcrBcpinii M Kampfes im ^aljrc 1815. Tic

Sdjlaifjtcn (ei fiignt) uub bei »elle^aiance ober Waterloo. «npo =

teott aU ©efanoener oon ben dnglänbern und? St. Helena abge«

fuljrt. $er jtoeite gJorifet triebe.

2Ba« üeranlafjte ben erneuten ©turj" ber SSourbonen? Napoleons

£rtumpl)jug burd) granfreidf). Die «ßarifer 3 e^"n9e»- Napoleon«

griebenSüerftdjerungen. L'empire c'est la paix. (Erneuerung ber 2tdjt«*

ettlärung oon ©eiten ber Serbünbeten. Äönig SNürat« üoretlige« 2o8«

fdjtagen; er wirb oon ben Defterreidjern beftegt. Napoleon in Söelgien.

931üd)er unb Seüington. Die ©djtadjt bei 2igM) unb ©t. Sünanb.

Sötüc^er« ©efo^r unb Rettung. Nofiij. ©efed)t bei Ouatrebra«. Reiben*

tob be8 Jperjog« oon SBraunfdjrocig. (Sntfdjeibung«!ampf bei ©eile*

Miance ober SEBaterloo. $erfprengung De« franjöfifdjen §eere«. 93tüd)er«

Dan! an feine ©olbaten. Slüdjcr in «pari«. Napoleon ergiebt fidj

ben (Snglänbern bei SRodjefort. ©t. §elena. Der aroeite ^arifer griebe.

©djlufjbetradjtu n g.
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<ÖiitlcUuit0.

te bte 3;uBe '1 '3 flvojjer ÜJiiiiincr geroöf)nlid) reid) ift an £rüb-

fat unb ferneren kämpfen, fo pflegen aud) btejentgen Staaten ober

33ö(fer, bte üon ber 23orfef)ung $u großen fingen berufen finb, in

ifjrer 3ugenb$eit burd) fjarte Prüfungen unb kämpfe für ifjren

fünftigen 33eruf vorbereitet gu werben. £)ie$ beftätigt fidj aud)

an unferem engeren 23ater(aube, bem jugenb(id) emporftrebeubeu

Greußen.

£>a$ Äimigretd) Greußen, bie jüngfte unb Heinfte unter ben

europäifcr)en ©roßmädjten, trat erft gegen bie 9Witte be8 oorigen

3al)rfjunbert8 unter grtebrid) bem ©roßen aus bem £)unfel

ber JSebcutung&ofigfett rjeroor unb erfämpfte fid) in bem blutigen

fiebenjiifjngen Kriege (1756—1763) eine efjrenooÜe unb etn-

flußreidje Stellung neben ben mädjtioften Staaten unfere« <5rb-

tfyeifö. £>a(b Europa Ijatte fid) gegen Greußen bereinigt unb toaste

oou 2Beft unb Oft, s)Jorb unb Süb feine jafjUofen Sdjaaren gegen

unfer SBaterfonb f)eran, um ben aufblüfjenben Staat gu gertrüm-

mern unb mit geuer unb Sdnoert ben tarnen beö Reinen ftbnig-

reidjeS oom Grbboben gu oertilgen. Slüein aüe Slnftrengungen ber

übermächtigen unb erbitterten geinbe oermodjten nidjt, bie <&ta\\b*

fjaftigfeit eine« l)elbeumütf)igeu SBolfeö unb feines großen äöitigS

1
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$u erfdjüttern. 2ttit ©taunen unb SBenmuberung ^attc bie Sßclt

bcm ungleichen Kampfe jugefchaut, au« bem Greußen enblia) mit

$Hut)tn unb <Sieg gefrönt heroorgegangen mar. griebrid) unb ba«

tapfere <ßrcußeuoo(f mürben als bie gelben bcö 3ahrf)unbert« ge-

feiert, unb ihre tarnen lebten halb in 2111er 3ttunbe. 21uf bcn

(schlachtfelbern oon ütoßbad) unb Reuthen, $rag, 3°™borf

unb §>od)f t r dr) hatte Greußen fid) bie StömgSf'rone, bie feine £err--

fd>er feit fünfzig fahren trugen, erft burd) fein <Sd)tüert oerbient

unb fid) burd) große £fjaten einer nod) größeren unb ruhmreiche-

ren 3^""^ würbig benriefen. —
2luf ben glorreichen fiebenjährigen $rieg folgte eine lange

Waffenruhe. $on feinen Nachbarn geartet unb gefurdjtet unb

burch au«gebel)nte £änberftrecfen, namentlich ba« reiche ©djlefien,

vergrößert, erholte fid) Greußen unter ber fparfamen unb weifen

SBermaltung feine« tönig« fdjnell oou ben Seiben unb £>rangfalen

be« Kriege« unb gelangte balb $u ®lücf unb Söofjlftanb. Greußen

galt unter griebrid) II. ober bem „alten grifc," mie ba« 23otf ihn

fpäter su nennen pflegte, für eine 2lrt oon Sftufterftaat, unb man

metteiferte mit einanber, feine Einrichtungen, in benen man bie

einige Quelle feiner ®röße ju erfernten glaubte, auch in anbern

Räubern nachjualnnen; im 23efonberen mar ba« preußifd)e §eer*

foefen für SSiele ein ©egenftanb unbebingter iöettmnberung.

3fn ber £ha* Greußen in ben legten 9tegierung«jaf)ren

be« alten grife ein gfücfliche« Sanb, unb af« ber $önig nach einer

fech«unbüierjtgjährigen fegen«retd)en §errfd)aft am 17. Sluguft

1786 burch oen £ob abgerufen mürbe, tonnte er trofc ber üor*

ausgegangenen langen unb ferneren Kriege feinem Nachfolger nicht

bloß ein aat)treiche« $rieg«l;eer, fonbcrn auch einen mohtgefüttten

<Staat«fchafc ^tntcrtaffcn. —
2W$u große« @lücf fuhrt aber befantttftdj gum £>odnnuth,
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unb §odmtutf) fommt oor bem gall. 3tt bcm blinben ©tauben

an bie Unfefylbarfeit unb unübertreffliche 2£eißl)eit preußtfe^er <StaaU*

einrid)tungen Ijtelt man tu ber Verwaltung wie im £eerwefen mit

ängftlidjer Sorgfalt feft an gewiffen äußeren gormen aus ben 3ei«

ten beß großen Königs, oljne ju bebenfen, ba§ jene gormen nur

burdj ben @eifr, ber fie eiuft belebte, ir)ren SScrtt) unb tr)rc rechte

33ebeutung erhalten Ratten. £)te(er ©etft aber war im £aufe ber

3af)re mefjr unb mefjr entminen: an bte «Stelle gefunber $raft

war tyoa^mütlnge (*rfd)laffung getreten, unb man tonnte öoraußfefjen,

bajj ber erfte fräftige Stojj baß l)of)le ©cbäube jertrümmern werbe.

£>iefer oerfjängnijsooü'e Steg lieg beim aud) nid)t lange auf ftdr)

warten. —
(Segen baß Grube beß oorigen ^aljrfjunbertß war in unferem

sflaajbarlanbe, bem mächtigen unb unruhigen granfreidj, eine große

Sfteoolution außgebrodjen, bie baß taufenbjäf)rige mittelalterliche

Staatßgebäube mit feiner Oermten 21belß- unb ^ricfterf)errfd)aft

unb allen bamit oerbunbenen 2ftij3bräud)en unter ben fura^tbarften

ßrfdjütteruugen umgeftürät, 3ulefct aber and) ben frangöfifdjen ßö-

nigßtljron unter ben Srümmern begraben unb bie ©runblagen jeber

gefefclidjen Orbnung öernidjtet Ijatte. Ströme oon 331ut waren

in bem unglücfliefen tfanbe oergoffen worben, unb ber fa^wac^e

£5aig Öubwig XVI. felbft ^atte am 21. Januar 1793 in feiner

§auptftabt ^J3art^ baß 331utgerüft befteigen muffen, auf bem föon

Unjäfjlige oor if)m geftorben waren. 5luß bem blutgetränften 4öoben

erf>ob fidj bie fran$bfifa)e ftepublif, bte jebodr) balb bem $ai-

ferretct)e beß gewaltigen Napoleon $la£ machen fottte.

Napoleon 53 on aparte, ber Soljn unb augleid) ber lieber*

mtnber ber SKeoolutiott, bereit furdjtbarer Slbgrunb burd) ifm ge*

fdjloffen würbe, war am 15. Sluguft 1769 ju 5ljaccio auf ber gu

granfreidj geljörenben $nfel Äorftfa geboren. Sein 23ater war

l*
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ein abeliger $böo?at. Sc$on als 3einjähriger $nabe fam 92apO'

teon auf bie trtegsfdjufe ju priemte in granfreid), wo er Mb
bie SlufmerfTamfeit feiner 8ef)rer auf fidj jog. „Äorfc öon Geburt

unb ßfjarafter — wirb er e« weit bringen, wenn bic Umftänbe

if)n begünftigen." So urteilte über tr)n einer feiner ßefjrer, unb

feine Sßorte finb in einer SÖeife in Erfüllung gegangen, öon ber

bamaf« nod) SRiemanb aud) nur bie entferntefte Sl^nung ^aben

fonnte. $eim 2lu«brud)e ber föeüotution ftanb Napoleon in bem

Sttter öon gängig ^a^ren; wenige 3>al)re fpäter finben wir üjn

als Dbergeneraf ber frangöfifc^en Slrmee in Italien, wo er unter

ben ungünftigften 23erf)ättntffen Sieg auf Sieg erficht gegen bie

3af)freid)en unb triegSgeübten £eere ber Deftreidjer, bie öon ir)m

batb au« Oberitalien üertrieben werben. S^act) furger 3 eit tf*

Napoleon ber Siebting feiner Sofbaten unb ber Stofj be« ganzen

franjbfifa^en 33o(fe«. Um burdj gtängenbe $rieg$tfjaten feineu

föuljm nodj $u erljör)en unb gugteicr) bie §errfdjaft ber (Sngjtänber

in Oftinbien ju bebrofjen, unternimmt Napoleon am Sajmffe be«

3»afjrr)unbert« (1798) ben fülnten, faft abenteuerlichen 3«9 G c 9en

Siegt) pten, erfämpft bei ben ^üramiben einen gro§en Sieg über

bie wilben 9ttametucfen, bie bamate baS Öanb bcr)errfc^ten, unb Ijäft

barauf (am 25. 3?uli 1798) feineu (Sinmg in bie §auütftabt

(Sairo. 9?ac^ granfretd) aurücfgefefjrt, würbe er 1799 als erfter

(Sonfut an bie Srn^e be« Staate« gefteflt unb nötigte im folgen-

ben 3af)re burd) neue Siege in Statten bie Ocftretdjer 31t einem

bemütijigenben grieben. — So ftieg ber fluge SoI)it ber föeöo-

(ution mit £>ü(fe ber reöolutionären ^Bewegung öon Stufe ju

Stufe tytyet rjinauf, bis er enblid) im 3at)re 1804 aß $aifer

ber granj ofen ber unumfdjränfte §errfdjer feine« frmbe« unb

SBolfeS würbe.

3fnbeffen waren bie furchtbaren Umwälzungen in granfreid)
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aon ben monardjifd) gefinnten Wadfiaxn mit fteigenber Unruhe

unb 33eforgniß beobachtet morben. Rid)t ohne ®rmib fürchtete

man, baß bie reboüttionären Jöetoegungen, unter benen ba8 frem*

Sbfifdje ©taatägebäube aufammengebrochen mar, ftcf» auch über bte

benachbarten tfänber verbreiten unb bereu gürftenthrone mit {iUpm

Umftur$ bebroljen fönnten. Slm bringenbften war bie ©efafjr für

ba$ ötefgetr)eilte unb tr)ronenreia)e ÜDeutfdjfaub, ba8 ohnehin bem

Reoolution^SButfan am nächften tag unb — n>a$ noch fa)ümmer

mar — feftft reichlich mit Bünbftoff angefüllt war, ber fich im

i*aufe ber ^ahrhunberte unter fchledjten Regierungen bi$ ju einer

höchft bebenflichen §öhe augehäuft tjatte. £>enn auch w unferem

^aterlanbe feufete bamal« noch ber größere Ztyli be8 ÜSotfeS in

ben geffefa einer brüefenben 9lbe($-- unb •priefterherrfchaft, fourie

unter ben 2ttißbränd)en einer fc^tedjtcn SSermaltung. <5« mar ba-

her nicht ju öermunbern, baß bie Resolution in bem Rad)barlanbe

t)ou üielen als ber Anfang einer befferen 3eit mit greuben be-

grübt mürbe; felbft bie ebetften beulen Männer fcheuten fich

nicht, offen afä ßobrebner berfelben aufzutreten. $)ic$ tonnte ben

gi'trften unb ihren Rathgebern nicht oerborgen bleiben, unb man

mußte barauf beulen, ber brohenben Gefahr bei Reiten mit »Irl«

famen Mitteln entgegen gu treten. £)a$ Rächfte märe mohf bie«

gemefen, baß man im eigenen Sanbe mnthig £)anb angelegt unb

bitreh zeitgemäßere Einrichtungen unb SBefeitigung ber brücfenbften

Mißbrauche in ber (StaatSöerroaltung ben gefährlichen 3üubftoff

nach Gräften entfernt ober unfehäbüch gemalt hätte; allein baju

hatten bie Regierungen meiftenS meber bie $raft noch ben Söitten.

leichter glaubte man $mn £itU 3U gelangen, roenn man ber Re-

volution felbft gu £eibe ging unb bie JQueüe öerftoufte, au$ ber

ihre oerberbtidjen ©tröme heroorbradjen. 3n granfreief) mußte

man ben geinb angreifen: bie Reuublif mußte niebergemorfen, ber
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frait$öftfd)e Königsthron mieber aufgerichtet unb im 9?othfatte burch

frembe Bajonette geftüfct »erben. Sin bem gelingen be$ SerfeS

fonnte man feinen Augenblicf jmeifem. Sujjte man bod) oon ben

abeügen Emigranten au$ granfreid), bie, oon ber 9teoo(ution ücr-

trteben, 311 Staufenbeu ifjr ^aterfanb oerlaffcn unb in £>eutfd)tanb

gaftttd)e Aufnahme gefunben Ratten, — mußte mau bod) oon biefen

ganj fieser, baf? granfreid) felbft (ängft ber 9feoo(utton überbrüfftg

mar unb nur auf ben Augenbttcf martete, mo e$ ba$ üerfyajste 3od)

einer rohen 33o(f^errfd;aft mieber abfd)üttetn fonnte. Ate greunbe

unb Befreier, fo t>erfid)erte man, mürben bie £eutfd)en überall

begrüjjt merben, wenn fie fönten, um ®cfefc unb Drbnung, 9?uf)e

unb grieben im tfaube mieber herjuftetten unb ben £f>ron ber

vertriebenen 23ourboncn oon Beuern auf$urid)ten. £)ie Emigranten

felbft erboten fid), bie beutfdjcn greunbe unb Befreier auf ihrem

3uge nac^ "JtortS 31t begleiten unb ihre Xriumpfje mit ihnen 311 theifeu.

<&o liegen ftd) benn bie mächtigften beiben beutfd)cn gürften,

bie §crrfcher oon Dcftreid) unb Greußen, ocrleitcn, mit bemaffne*

tem Arm in bie inneren Angelegenheiten beö 9tad)barlanbe$ ein*

zugreifen, um bie föeoolution gemaltfam $u uutcrbrücfen unb baä

Sufammengeftürjte mcmard)ifd)e (StaatSgebäubc mieber hcv'S«fteüen.

Allein bie Hoffnungen unb Crrmartungen, mit beuen fie ben $ampf

unternommen hatten, mürben nur gu balb bitter getauft. 9ftdjt

als 4öcfreier, fonbern als £obfeinbe mürben ihre Armeen in

granfreid) empfangen, unb nach ben fdjmerfteu SBerlnften fahen fie

fid) oon ben begeifterten Streitern ber §tteüolution$h«ve über bic

©renken bc$ franjöfifcheu 9frid)e$ jurüefgemorfen. 3<*> in turpem

fehrte ba$ Sßerheiltnijs fich um, inbem bic granjofen oon ber 33er*

tfjeibignng jum Angriff übergingen. «Siegreich ergoffcu -
ftd) ihre

paaren über bic benachbarten Cänber, namentlich über baä beut*

frfje 33aterlanb, ba$ bei feiner 3 erriffenheit ^nen ^n?u txnpm
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©iberftanb entgegenfefcen fonnte. UeberaU mürben bie alten 33er-

faffungen öeränbert ober oollftänbig umgeftürjt.

Den tfiäfiUn ®tpfel erreichte bie 2Had)t granfreid)*, als Na-

poleon I. ben ^aifertfjron beftiegen unb baburd) alle ©emalt in

einer §anb oer einigt r)atte. Skdjbem er fid) im 3al)re 1805 aud)

bie lombarbifdje SönigSfrone auf baö £aupt gefefet unb in ba-

ureif aiferfdjlad)t
M

bei Slufterlifc bie oerbüubete <£treitmaa)t

oon Ccftreid) uub 9?ujs(anb überwältigt hatte, richtete er feine

^ölicfe auf ba$ nod) ungebeugte «ßreujjen, ba8 feine eiferne §anb

balb am fdnoerften empfinben follte.

^Durc^ bie ®d)iad)t bei 3ena, (ben 14. Dctober 1806)

würbe bie preußtfdje 2(rmee, ber (Stolj be$ SBaterlanbeä, Dermaler,

unb bie (Schöpfung bc$ großen griebrid) in ben <3taub geworfen.

91ad) fuqem SBiberftanbe lag Greußen wehrlos $u ben güßen be£

ftolgcn franjöfifdjen $aifer«, unb baS junge fteid) fdjien, nrie ganj

£>eutfd)lanb, einem unocrmetblichen unb ruljmlofcn Untergange ent-

gegen 3U eilen.

Greußen mußte bie §älfte fetner l'änber abtreten (e$ behielt

nur etwa 2780 [JWlln. mit 4% 9M. iöewofmer, fanf alfo au

einem gan$ unbebeutenben Staate herab!), unb aud) ba«, wa« bie

®nabe beö (Siegers ihm noch übrig gelaffen r)attc, mar ganj ber

Sßillfür beS StaiferS, feiner 9ttarfd)älle, (generale unb Beamten

preisgegeben, oon benen bie oerarmten ^romnjen unbarmherzig bc-

brüeft unb mit unerfättlicher £abgier auSgefogen mürben.

£)a bemächtigte ficf> aud> ber 9)2utljigftett unb heften bcS

23olfS eine troftlofe SSeqmeiflung, unb faum magte noch 3emanb,

an eine Söiebergeburt ober Befreiung beS tief gefuufenen 23ater*

lanbeö ju glauben.

Slber grabe burd) biefen unerträglichen £>rucf, buvd) bie Rei-

ben ber fran3bfifchen ^nec^tfe^aft follte bie (Srtöfung oon bem fran«

Digitized by Google



8

göfifrijen 3odje unb bic Erhebung Greußen* einem neuen, fräftigeren

geben üorbereitet werben. 3uerft erfolgte bic innere Söieberge-

burt be$ 23olfe$, beffen ®ern unter einer rauften (Schale gefunb

unb unoerborben geblieben war. £)urch Aufhebung ber Erb-

unterthänigf eit ber Sauern, bie bi«fter fein freies Eigentum

befeffen ftatten, — burd) bie®rünbung einer neuen (Stäbte-

orbnung, bie bem Bürger gemattete, in ber Verwaltung fetner

eigenen Angelegenheiten feine Stimme geltenb gu machen, — burd)

Einführung ber ®ewerbefreihctt, (Stiftung oon <Sd;ulen

unb Diele anbere weife Einrichtungen unb Anorbnungen würbe bie

große 9ttaffe be8 Söotfcö leiblich unb geiftig emporgehoben, unb bie

fchütmmerube SöolfSfraft erwachte auch bei un$ 31t einem neuen,

ungeahnten tfeben, bura) weldje« batb bie eifernen Seffern be« frem-

ben UnterbriicferS gefprengt unb in einem furchtbaren Kampfe

Greußen unb mit ihm gan$ ^Dcutfcfjtanb (benn bie ®efd)icfe beiber

finb oon jefct an eng oerbunben!) oom Untergänge gerettet wer-

ben fottte.

^achbem Napoleon im 3aljre 1809 ba$ gu erneutem Ent=

fd)eibung$fampfe fich aufraffenbe Oeftreich gum üierten 9ftale nieber-

geworfen unb fid^ batb barauf mit einer öftreieftifdjen $atfertod)ter

oermähU hatte, festen feine Oberher rfeftaft über ba$ beutfehe SBater-

lanb für alle 3eiten bauernb begrünbet ju fein. Einzelne 2luf-

ftanb$oerfud)e, wie bie oon bem waefern AnbreaS $ofer in £t)--

rol unb oon bem tapfern SDcajor <Sd)itl in Greußen, würben

fdmell unb mit blutiger (Strenge uuterbrücft: £>ofer würbe gu

2ftantua als ein Empörer gegen feinen rechtmäßigen $errn er-

fchoffen, unb (Schill fiel in ben (Straßen oon (Stratfunb burd) bie

Äugeln ber mit ben grangofen üerbünbeten ^pollanber unb gälten.

$un ftanben in Europa nur noch jwei 3fläd;te unbejwungen

bem gewaltigen UriegSfürften gegenüber: ba$ große ruffifd)e föeid)

Digitized by



9

unb ba« meerbeljerrfdjenbe (Snglanb. £)a$ ledere fjoffte Napoleon

bind) bic fogenannte „(EontintnUäfpmt* $u ®runbe ju ridjten,

meiere ben engü'fdjen £anbe( öernidjten fotttc. Um ober bic Gton-

tinentatfperre Dottftäubig burdjfüf)ren ju fönnen, mußte ber gange

kontinent in feiner ®en>att fein, unb SKußfanb mußte ba8 @d)i<ffa(

ber übrigen Staaten beS geftfanbeä tfjetten. ©ein gatt mußte gang

Don felbft audj ben be« brittifdjen 3nfelreid)e$ nad) ftd) gießen unb

granfreid; gur unbeftritteneu SBeltgebteterin machen.

3m Sommer be« 3aljre* 1812 fear Napoleon mit einem

§eere Don 500,000 auSerlefenen (Streitern über ben Siemen in

föußtaub eingebauten, t)attc bie 9hiffen in gmei großen S$Iad)ten

(bei SmofenSf unb an ber 3Ko$hoa) befiegt unb fdjon am 14. (Sep-

tember feinen @ingug in bie alte §aitptftabt beS GtgarenreidjeS ge»

fjaften, too bie grangofen oon ben Slnftrengungen be« ge(bguge$

auSgurufycn unb ifjre (Gegner 311 einem fajnetten grieben gu nötigen

gebauten. Mein tfyrc Hoffnung ging unter in ben glammen be«

brennenben 2tto$fau, unb im October mußte Napoleon mit fei-

nem erfd)öpften §eere einen föücfgug antreten, auf weldjem ber

größte Zijtii beffetben burd) ®ä(te, junger unb ba$ Sdnoert be8

rofttoö oerfofgenben geinbeS aufgerieben luurbe. 9tad) bem grauen-

uotten Uebergange über bie JBereffina, einen Nebenfluß bc$

S5niepr, (ben 29. ÜJiooember) war ber gefangene $aifer felbft auf

einem elenben Shuernfdjlitten feinen aufgelösten ©paaren ooran-

geeilt unb erfdjien fd)on am 18. December in feiner ^auptftabt

^aris, um ber 33ote feine« eignen UnglucfS gu fein unb bie gran-

gofen gu neuen $rieg$rüftungen aufzumuntern.

33on bem glängeuben §eere, ba$ wenige Sttonate guüor bie

ruffifdie Brenge überfdjritten fyatte, erreidjteu faum 30,000 2ftaun

im elenbeften £uftanbe bat preußifdje Gebiet, ßingeln unb trupp-

weife roanften bie 3fammergeftalten buref) bie Straßen t>on Königs-
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berg, »elcf)ee fic im 3uni »oljlgerüfiet unb mit ftoljcr <Stege*--

fjoffnung ücrtaffen Ratten, ^efct »aren bie meiften oon ifme» in

Ijalboerfaulte Gumpen gefüllt, unb mandje Ratten 311m ©djufe gegen

bie grimmige 2ä(te Hopf, SIrme unb $3ciue mit §eu ober <Strof)

um»icfelt. £>ie ©tragen, bie aus SKuglanb unb tyokn nad) ^reu*

gen führen, »aren atfentfjatbcn mit ben getanen oon äJcenfdjen unb

^3ferben , mit SEÖaffeu unb §eergerätl) befäct, unb aud) biejeuigen

glüd)tlinge, »elüje fo glücflid) »aren, ba* befreuubete ^ßreugenlanb

ju erreichen, trugen bod) faft oljue Sfaäuafjme )d)on ben £ob im

§erjen, bem fie oergeblid) in ben überfüllten £a$aretfjen oon &ö«

uigSberg, Danjig unb anberen nafjen ©tobten 31t entrinnen fitsten.

33ie(c Xaufeub beutfdje Üßänner unb Jünglinge, befonber* au*

Sürtemberg, $aiern, Saufen unb £3aben, finb mit ben

granjofen 3itgleid) auf biefem 9?ücf3uge au* SRuglaub umgekommen

ober Ijaben erft nad) unfäglidjen Reiben at* efetibe trüppcl if)r

SBatertanb »ieber erreicht. —
3lud> Greußen Oatte als 23unbe*genoffe Napoleon« 3U bem

rufftfcfjcn gelbjuge eine Strmee oon mef)r at« 20,000 2)2ann ftellen

muffen, »eldjc unter ber güfjrung bc* (General $orf mit bem

fran3öfifd)en 9ftarfa>ü' 2ftacbonalb oereinigt an ber Cftfee entlang

bi* nad) ber Seftung $figa in $io(anb (an ber OKüubung ber £>üna

tu ben sJftgai[d)en SÖceerbufeu) oorgebrungen »ar. ©obalb SJftac*

bonatb, ber ben Cberbefeljl über bie oereinigten fran$bfifa>preu§ifd)eu

©treitfräfte tyatte, bie 9lad)ridjt oon bem Sftütfmge feine* ftaiferd

au* 2)2o*fau erljiett, trat aud) er mit feinem Slrmeeforp* ben

Mcftoeg nad) Oftpreugen an. Crr »urbe aber oon ben Muffen

oerfolgt unb Ijart bebrängt, unb bie Greußen, bie nur mit Siber-

ftreben für irjrc fransöftfdjen Unterbrücfer gefodjten fjatten, freuten

fid) im Stillen über ba* Unglücf ir)rer f)od)mütf)igen SQunbe*gen offen,

oon beneu fie auf bem 9)2arfd)e mand)erlei Demütigungen erfahren
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hatten, unb waren nicf>t abgeneigt, fid) mit ben 9?uffeu ju der-

ftanbigen ober tt)of)t gar mit ihnen ein Bünbnijj al^nfabließen.

2)orf bücb mit feinen Greußen abfiajtlid) etinaö juriie* nnb trat

mit ben Ruffen in geheime Untcrhanblungcu , bie öaflx'jll bem er*

roünfd)tcn $kU führten. 2tm 30. £>eccmber näm(id) mürbe in ber

etnfam (iegenben üflühfe üon ^ofdjernn bei £auroggen ohne

Siffen unb 3 llftimmung beö Königs t)on Greußen, ber uod) an

Napoleon feffyieft, mit ben Muffen ein SaffenftiÜftanb a&geföfoffen,

ber fpäter — freilief) erft nad) einigen Monaten! — in ein gremib--

fd)aft$bünbnijs überging.

£er 3ubel bei ben preußifcfjen Regimentern toar groß, nnb

laut nmnfdjten bie Offiziere ihrem ©eueral C&ücf ju bem füljneit

£ntfcf)(uffe. 2lüein 9)orf mußte fefjr tüoty, toie ocrhängnijsooU ber

©abritt, namentlich für ifjn fetbft, »erben tonnte. „3fn* ftabt gut

reben, if)r jungen Seilte," Jagte er, „aber mir SHtem luacfett ber

topf auf ben <sdniftern."

3nbe§ filmte er feine eigenmäd)tigc £anbfang$n>eife naa}

Gräften oor bem Könige 31t rechtfertigen. „(Ew. äftajeftät," fdjreibt

er bemfetben, „lege id) nntlig meinen topf $u gü§cn, menu idj

gefegt haben folltc; ia) mürbe noch im legten 2lugcnblicfe bie fuße

Beruhigung haben, baß id) a($ treuer Unterthan fterbe, a(3 mahrer

^reuge, ate ein Sflann enMidj, ber nur ba$ Befte beS £aterlanbe$

moüte." „3W ober nie, fügt er $ngtt, fei ber 3eitpuuft, mo ber

tönig fid) üon bem übermüthigen Bunbeegenoffcn losreißen fönne,

beffeu Slbfichten in Betreff Greußens noch immer in ein beforgmjj-

erregenbeS £)unfet gefnißt feien."

£rofc biefer Rechtfertigung mußte ber König bie Zfjat beS

(SeneratS Anfangs auf baö cntfdjiebeufte mißbilligen, ja er wollte

ihn fogar oor ein Kriegsgericht ftetteu, boch fam biefer 4öefd;tu§

glücflichenoeife nidjt 3m4

2luefüf)rung, unb fetjon naa) wenigen
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Söodjen fjatte man Urfaa>, bic tülmheit g)orfö gu fegnen, ba fie

ben erftcn Slnftoft gur Erhebung beö 33aterlanbet gab. —
S)ie Aufregung in Greußen war inbejj oon £age gu £age

geftiegen. 9ftau geübte in bem friedlichen Slutgange bet ruffifd)en

gelbguget ein offenbaret ®ottetgerid)t gu erFennen, unb in ben

glammen oon 2ftotfau falj man bat SWorgenron) ber aufgefjenben

beulten greihetttfonne. Sttlet erwartete mit Ungebutb bie $riegt-

erflärung gegen bat ocrrja&te granfreid). $)ennod) »erging ber

erfte SWonat bet neuen 3afjret (1813), ofme bag ber tönig einen

entfcfjeibenben @ct)ritt gegen Napoleon gu tf)im wagte, ber bie wahre

(SJefmnung feinet unfreiwilligen Bunbetgenoffen nur gu gut rannte

unb bethalb alle Bewegungen beffelben mit bem größten Mißtrauen

überwachen lieft.

griebrid) SSMlfjelm III., ber allen gewagten Unternehmun-

gen abt)otb war unb feinem £anbe bie Breden einet neuen krie-

get gu erfparen 1ounfd)te, fucfjte ben frangöfifdjen ftaifer burd)

wieberholte ^uficherung feiner £reue unb &ur)ängttchfeit gu beruhi-

gen. £)at gange $$olt aber brängte immer entfdn'ebener gum Bruche

mit Napoleon. üDie preu&ifdjen Befehlshaber in ben ©täbten, bie

gunäd)ft oon ben bunt burcheinanber r)eran3ter)enbeu ruffifchen unb

frangöfifchen £eerr)aufen berührt würben, famen babei in eine fcr)r

übte Sage. üDenn beibe Parteien, bie Muffen wie bie grangofen,

wollten alt greunbe aufgenommen fein unb öerlangtcn bringenb

Unterftüfeung an gebentmitteln, Staffen unb üflannfehaften. „Sir

fiub curet $önigt Bunbctgeu offen unb fommen, um euch unb euer

2anb gegen bie uorbifchen Barbaren fernen gu Reifen. Darum

bereinigt fdmeü eure <Streitfreifte mit ben unfrigen!" <So fprad)en

bie grangofen; bie Muffen aber wollten alt Detter unb Befreier

oon ber frangöfiidjen $nechrfcr)aft behanbelt fein unb verlangten,

baj? bie ^rengen eiligft gu ben ©offen greifen unb mit ihnen ge*
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meinfd)aft(id)c <Sadje machen foüteu, um ba« angefangene Söerf 31t

ootfenben, bie grangofen fdjueü au« £)entfd)(anb gu öertreiben unb

fie über ben ftljein surücfgujagc«. $n ber £l)at würben btc Buffett

faft überaß in beu preujjifdjen Rauben al« grettnbe unb Befreier

mit (autem 3fube( aufgenommen; nur btc Gruppenführer unb bie

33efjörben wagten uod) immer nid)t, fid) offen für fie gu crflären,

fonbern fugten ben 3(ufforberungen t>on beiben «Betten mögltdrft

au«3umeidjen. £>enn fie Wollten erft bie Orntfdjeibung üjre« ta-

uig« abwarten.

®egen Grube Januar oerlegte grtebrid) 2öi(f)e(m III. feinen

SSoIjnftk au« ber SRefibenj be« £anbe«, wo er öon frangöfifcljen

Gruppen umringt war, nad) 33re«(au in ©^efien unb erlief?

öon bort au« am 3. gebruar einen Hufruf, worin er bie 3>ugeub

be« 23aterlanbe« aufforberte, 3U ben Staffen 3U greifen —
- ofme

jebod) ben geinb, bem e« galt, näf)er 31t beseiten. £)a« war

aber aud) faum nöttjig. „®egen granfreid)!" war bie atfge--

metne Cofung, bie bem Könige überall entgegentönte, wo er fid)

Miefen liejj; felbft bie Knaben riefen fie ifmt taut auf ber ©trage

naa), inbem fie jaudjgenb Ujre aflüfcen fdjwenften.

£)ie $rieg«rüftuugeu würben inbeffen im ganzen C'anbe mit

bem größten (Sifer betrieben, unb Dftpr engen f)at ba« Sßerbienft,

aüen anbern ^rooinjen mit bem beften 33eifpiel oorangegangen $u

fein, inbem e« gang au« eignen Mitteln in jwet bi« brei 2ftonatcn

nia)t Weniger a(« 3Wan$ig ßanbwcfjrbataillone unb fed)«$ef)n @dnoa*

bronen Leiter au«rüftete. $5em mutagen Oftpreupen fdjloffen fid)

3unäd)ft Bommern unb €d)lefien an. 23ve«lau aber war fett ber

Slnfunft be« fönig« gteidjfam ba« §er$ be« SBaterlaube«: r)ier ber-

einigte fid) um ben geliebten unb fdnoergeprüften Monarchen bie

gange traft unb ^egeifterung ber Nation unb ftrömte oon (jier

au« günbenb unb lebenerweefenb in bie entfernteren ^lieber.
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<öd)(ag auf <sd)lag folgten jefct bie (Sntfdfieibungen. 2lm

28. gebruar nnirbe $u Äaltfdj ein 6d)ufc- unb £rufebünbniß

^Dtfd)cn Greußen unb Dfußlaub unterwirf) net; am 15. SKärj

fam ber ruffifdje ftatfer SKe^anber felbft nad) Breslau, unb am

17. gfötri cnblia) erlieg Köllig griebrid) Silljelm III. öon 23reS=

lau am ben befannteu Aufruf „2ln SWein 2301!", toeldjer jeben

Zweifel über bie Slbfidjten unb bie fünftißc Stellung ^reitgen« be*.

fertigte, iubem er bem ftaifet '.Napoleon offen ben $rieg erflärte.

9iad)bem ber $önig im Eingänge be# SlnfrufcS ben &rteg gegen

granfreid) oor Europa unb feinem eignen £anbe gcrcdjtfcrtigt I)at,

fäljrt er alfo fort:

„33ranbeuburger, Greußen, Sdjleficr, Bommern, Öittfjauer!

„3ffn* mißt, tott« ifjr feit faft fieben ^aljren erbnlbet fjabt; tln*

„mißt, melcfyeä euer trauriges £oo$ ift, menn mir ben beginnen-

„ben $ampf uidjt eljrenooil enben. Erinnert eud) an bie 35or-

„$cit, an ben großen fturfürften, ben großen griebrid). bleibet

„eingeben! ber ®üter, bie unter iljnen bie 55orfal)ren blutig er*

kämpften: ®cmiffenafreil)eit, Gl)re, Uuabfjäugigfeit, £cmbet,

„ßunftfleiß unb 2öiffenfd)aft. Gebeutet be$ großen <8eifpiele$

„unferer mädjtigen 23erbünbeteu, ber Staffen ;
gebeutet ber Spa-

nier, ber <ßortugiefen. Selbft fleiner e Golfer ftnb gegen mäa>

„ tigere geinbe in ben $ampf gebogen unb Ijaben ben (Sieg er-

rungen. Erinnert eudj an bie tyelbenmütfjigen Sdjmeijer unb

„^ieberlänber! — ®roße Opfer merben öon allen Stäuben ge-

„forbert merben; benn unfer ^Beginnen ift groß unb nidjt gering

„bie 3at)l unb bie Sßittel unfrer Seinbc. $l)v merbet jene lieber

„bringen für ba$ SBaterlanb, für euren angeborenen &ömg, als

„für einen fremben J>errfdjer, ber, mie fo tiele 33eifpiele feljren,

„eure Söfme unb eure legten Gräfte ^meden mibmen mürbe, bie

„eud; ganj fremb finb. Vertrauen auf ®ott, SluSbaucr, 9)}utl)
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„unb bcr mächtige 23eiftanb unfrer BunbeSgcnoffen werben un*

„feren reblidjen Stnftrengungen fiegreidjen £olm gewähren. Slber

„welche Opfer and) oou ben (Singelncn geforbert werben mögen,

„fie wiegen bie fettigen ®üter nidjt auf, für bie wir fie l)in--

„ geben, für bie wir ftretten unb fiegen muffen, wenn wir nicr)t

„aufhören wollen, Greußen unb Deutle gu fein. — (SS ift ber

„lefcte entfdjetbenbe Stampf, ben wir 6efter)cn für nnfer £)afein,

„unfre Unabhängigfett, unfern Sofylfranb ; feinen onberen 2lu$--

„weg giebt e$, als einen ehrenoollen grieben ober einen rul)m--

„ Döllen Untergang. 5lud) biefem würbet it>r getroft entgegen

„gehen, weil el)rlo« bcr £)eutfche nidjt gu leben oermag; allein

„wir bürfen mit 3uoerftd)t oertrauen : ®ott unb nnfer fefter

„SÖille werben unferer geregten <Sadje ben <8ieg Oer'

„teilen, mit U)tn einen fiebern glorreichen grieben

„unb bie ©teberfehr einer glüeflichen 3eit." —
Wlit unbefchretblicher 4öegeifterung würben biefe föniglidjen

SBorte oou bem gangen preugifc^en 33o(fe aufgenommen. 2llle8

eilte gu ben Saffen: Beamte unb (Stubenten, §anbwerfer unb

$aufleute, £ef)rer unb ©durler, — feiner wollte gurücfbleiben, unb

wer nidjt fclbft baö (Schwert führen fonnte, ber fucf)te burdj bie ®a*

ben, bie er auf bem Slltare be« SßaterlanbeS nieberlegte, ba$ große

Unternehmen gu förbern. @ble grauen brauten ihren ©djmucf unb

i^re Juwelen, Bräute ujre SBerlobungSringe, $inber ihre (Spar*

Pfennige unb felbft arme ©ienftboten gaben freubig ihr <Bcr)crfTcm

gur £3efleibung unb Bewaffnung unbemittelter trieger r)er. ÜDie

Opferwilligfeit war fo allgemein, ba§ man fich auf eine Hufgä'hlung

üon (Singelnfjeiten gar nicht einlaffen fann; inbejj baö SBaterlanb

wirb baö, waö bamalö gefchaf), nie oergeffen, unb namentlid) werben

foldje 3üge, wie ber oon jenem jungen Räbchen, Weldas, ba e$

nid)t$ Slnberc« gu geben r)atte, fich ^r fdjöneS langes £>aar ab'
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frfjneiben lieg, um ba« bafür gelöfte ©elb beifteuern $u fönnen,

ftetS in baufbarcv Erinnerung bleiben! —
211« ber ftömg am 17. 3Jtörj Slbenbö im «reSfauer Sweater

erfd)ien, nntrbe er mit betfpiellofem $ubel imb EntfjufiaSmuS em-

pfangen. £)ie (sdjaufpieler waren faum im ©taube weiter 31t

fpielen, benn bei jeber ©teile, bie nur bie entferntefte $3e$ieljung

auf bie 3eitoed)ältniffe julteg, würben fie burd) lauten 3"ruf ober

raufrf)enben Beifall unterbrochen, ber gar fein Enbe nehmen wollte.

($6 war, wie ein Slugengeuge berietet, als wollte man bem tbnige

fagen: „©tehe, ba finb wir — 2llle für Einen, uub £>u, unfer

Äönig, Einer für Sllle! Äampf, JBfot, 9?ad)e, greift, ©ieg ober

Job — ba« ift e$, wa« wir oon $)tr verlangen!" —
Eine foldje #3egeifterung mupte gule^t auch ben Äönig mit

freubiger 3uücrW erfüllen, unb biefe 3uoerfii$t fotttc in bem

jefct airöbredjenben Kampfe glänjenb gerechtfertigt werben.

£)ag a6er ba$ fchtoadje, biß auf ba« 331ut auSgefogene unb

gänjlia) niebergetretene ^reugen mit fofeher ©iegeSfreubigfeit in

ben tampf gegen einen übermädjtigeu geinb gehen fomtte, ba$

oerbanfen wir oor Slllem ben oortrefflidjen Einrichtungen oon

(Stein unb (£d)arnl)orft, bie wäljrenb ber 3eit ber (sdnuad)

unb Erniebrigung be$ $aterlanbe$ ftill unb uuermüblidj au ber

SBMebcrgeburt be$ 53otfeS gearbeitet Ratten. (Jn bem (General

©charnfjorft üerehren wir ben 33egrünber ber preugifcf)eu tfanb-

wehr, burd) Welche unfer 33 off in ber Xljat $u einem „ Söolfe

in SÖaffen" gemad)t würbe, £)ie preußifdjeu Öanbwehrmänner

haben in ben blutigen ©d)lad)ten be8 greif)eit^friegei3 mit ber 8t*

nie ober bem ftel)enben |)eere an STapferfeit unb 53atcrlanb$liebc

gewetteifert, unb wenn fie and) Anfangs oon ben £tnien=9?egimen--

teru wegen it)rc© fd)led)ten 2Iuöfer)cnö manchmal oerfpottet würben,

(man nannte fie „$reu$bauem", oon bem ftreuje, baß fie an
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ber üttüfcc trugen,» unb mottte fie überhaupt nid)t aU orbentücr)e

(Solbaten gelten (äffen!), fo mugtc biefer «Spott bod) gar halb üer-

ftummen, unb nad) ben (Sajtadjteu bei ®rogbeeren unb £>ennemife

befam man ben gebüfjreuben SHcfpeft oor ben „Ä reusbauern"

aus Bommern unb 23raubenburg.

SRur fo mürbe e$ möglich, bag ba$ Keine ^reugen in ben

betben genügen öon 1813 unb 1814 auger 300,000 9flann au

SimenrrUppen uidjt meniger atö 149 ßanbmefjrbataitfone unb 124

<§«fabron«, 3ufammen 140,000 Wlaim ßanbmefjr auSrüften unb in

ben tampf fenben fonnte.

211$ Sfasjeicfjnung für I)elbcnmütf)ige Streiter im gretyettS*

friege mürbe oon bem tönige eine neue (Stiftung gemadjt, nänv

lid) bie be$ eifern en $reuje$, roeldjeö an £5ffi3iere unb Ge-

meine oljne Untertrieb be$ langes t>ertt)eitt werben fottte, unb

£aufenbe finb nad) ^eenbigung be$ Kriege« mit biefem maf)rl)aften

^rengeia^en gefdjmücft in bie frieMicfyen §ütten be3 SanbmanneS

ober in bie ärmtidjen SBcrfftätten beö ^anbmerferS aurücfgefeljri,

um ba$ Saniert lieber mit bem Pfluge ober mit Jammer unb

•äfleigel 31t oertaufdjen.

% nur aber $ur £>arfteüung ber greu>it$friege fclbft übergeben,

motten mir uns nod) mit benjenigen Scannern, bie auf bem $riegß-

föauptafce af$ gelbljerrn ober au$ als (Staatsmänner unb föatbgeber

ber 9fläd)ttgen eine mistige 9Me gefpielt Ijaben, Vorläufig fdjon

etmaS näf)er be!annt madjeu. 2luf preugifd)er Seite finb Ijier

befonberS folgenbe tarnen 3U nennen: $lüd)er, ©netfenou,

?)orcf, SBütoto, steift, Xauenfeien, fomie ber oben genannte

greiljerr oon (Stein mit feinem treuen greunbe, bem bieberen

d. 9tt. Slrnbt, unb ber General <Sd>arnI)orft. £)a3U fommt

noa) eine groge 9ttenge meniger bebeuteuber, aber nid)t meniger

2
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tbler SDtönner, unter betten toir beifm'etetoeife nur ben greifbaren-

fiterer flflajor oon Sttfeoto, ben jugenbttdjen £)id)ter Xf)eobor

Börner unb ben £urnoater 3>aljn nennen tootten. — SBir toenben

uns, tote btüig, guerft $u unferm 2ttarfd)aß w #ortoärt«\ bem

alten Später 40 1 ü ^ c r.

(Bebljttrt £ebered)t uon filö^er,

gürft bon Sßaljlftatt, ftammt au« attecftenburg (er toar am 17. JDe-

cember 1742 ju SRoftocf geboren), bertebte aber einen großen £f)eU

feiner 3ugenbjaf)re bei SBertoattbten auf ber 3nfe( föügen. $ier

fal) er eitift bei einem £ruwenburd)tnarf3>e frfjtoebifa^e £mfaren,

unb bie munteren Leiter in ben glättjenben Uniformen matten

auf ben faum fünfaefjnjäljrigen tnaben einen fo lebhaften Grinbrucf,

bag er fog(eid) bei fidj befdjtog, als £mfar in fd)toebt)d)e £)ienfte

gu treten. Jöatb nad) feinem Eintritt aber — es toar im Anfange

beS fiebenjätyrigen Kriege« — tourbe er üon einem preugifdjen

£>ufaren nad) mutiger ®egentoeljr gefangen genommen, unb im

3af)re 1760 fittben toir ben ac^efmjäfjrigen «tüdjer a(3 dornet

in bemfeföen preugifdjen £ufaren'$ttegimente, roeldjeö er fpäter fo

oft aum ^iege geführt l)at. £>urd) feinen £eia)tfinn tourbe ber

junge dornet in mancherlei bbfe £änbet bertoicfelt. (Sine oermeint-

lidje 3urü(ffefcung im Sfoancement (gegen einen 2ftattn, ber nad)

^3lücr)erö Meinung toeiter fein SBerbienft fjatte, a(S bag er „ber

<5oI)n eine« Sttarfgrafen" toar) gab bie SBeranlaffung, bag er

fcf)on nad) toenigen Qaljren als ^ßremierlieutenant — fo toeit Ijatte

er e$ enblid) 1772 gebraut — bom Könige in nidjt' eben Ijöflidjer

Söetfe feinen 2lbfd)teb forberte. gricbridt) b. ®r. anttoortete fdjr

ungnäbig: „$5er 9?tttmetfter 53Iücf»er ift hiermit entfaffen unb

fann fid) gum £eufe( fdjeeren!" $ad|bem #(üd)er fiel) mit einem

retten gritnfetn berfjeiratljet unb ba« ®ut ®rograbbo in Bommern
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getauft fjatte, nribmete er fid) eifrig ber £anbtt)irtf)fd)aft. Dod) gum

Öanbttnrtl) toar er nid)t geboren, unb gleid) nad) bem £obe beS

großen Königs trieb tfjn bie alte Neigung toieber unter bie £>ufa--

ren. 3m 3>afjre 1793 führte er als Dberft fein Regiment über

ben SRfjein gegen bie grangofen; 1806 fämpfte er afä (General*

lieutenant in ber ungütcfttdjen <§d)lad)t üon Sfaerftäbt nnb mußte

fid) am 6. Sftoüember bei £übecf ben oerfo(gcnben geinben (ifjr

güfjrer mar ber fpätere tronpring üon ©djroeben) an« SDtagel

an Munition unb ßebenSmitteln ergeben, hmrbe aber fpäter gegen

ben frangöfifdjen (SJenerat Victor nneber au$gett>edjfe(t. 9?ad) bem

grieben gu STitfit machte if)n ber ßönig gum ©enera(--(Sommanban-

ten üon Bommern, mußte it)n aber, nue man behauptet, auf 9^a-

poteonS Verlangen, balb barauf üon Beuern in ben Sttuljeftanb üer-

fe^en.

21(3 $3(üd)er im grüt)linge 1813 nod) einmal gum <&d)tDtxte

griff, mar er ein fiebgigjäljrtger ©reis, aber er f)at als ©reis

feine §ett>entaufbalm eigentlich erft begonnen, unb im fjeißeften

<§d)lad)tgetümmel fd)ien er nneber gum 3ü"9^ge geworben gu

fein. 33lüdjer$ £elbengeftalt toerben toir im gangen £aufe be$

Krieges ftetä Ijeroorragen fef)en über alte anberen. ©eine £apfer=

feit unb fein unüernri'tftlidjer §umor matten tljn gum ßieblinge ber

©olbaten, toäljrenb feine natürliche unb ungefudjte 33efa>ibenljeir,

feine Xreue unb 3uüertöffigfeit ifmt aud) ba« Vertrauen ber £err-

fcfjer üerfdjafften.

2Öer fennt nid)t ba« f}errtt($e „23lüdjerlieb
w
üon (5. 9tt. tobt,

ba$ un$ ben greifen gelben fo lebenbig üor bie 2(ugen füfjrt?

Sa« blafen bie trompeten? §ufaren, Ijerau«!

G« reitet ber ftetbmarfdjatl im fltegenben ©au«;

Gtr rettet fo freubig fein mutiges $ferb,

<5r föjnnnget fo fönetbtg fein blifcenbe« «Sdjwcrt.

2*
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O fdjcwt, rote tljm teudjtcn bie Äugen fo ttar,

D föjaut, tute tym wallet fein fdjneeroeijjeS §nar!

fvtfdj btüljt fein Hilter ttne greifenber Sein,

S)rum fonn et SSerroalter beö <Sd)loc^tfctbc3 fein

!

u. f. ro. (f. unten).

2lfö 23lüd)er 1814 nad) ßnglanb fam, motlten ficf> bic Seute

um ifm, mie man gu fagen pflegt, faft jerreigen. Oflan trug iljn

auf beu <2d)ultern burd) bie etrafjen mm Soubon, fpannte ifjm

bie Sßferbc au«, um felbft beu Sagen gu gießen, unb bie tarnen

brauten e$ fomeit, bag er beinahe fein §aar mef)r auf bem ®opfe

befu'elt, weit tebe eine Socfe oon ifjm fjaben wollte. — 9tad> S3e-

enbigung be$ Kriege« 30g fid) ber greife gelbmarfdjatl auf feine

©ittcr gurüd unb ftarb natfj furgem ®ranfenlager 3U ftrieblomifc

in ©Riepen, ben 12. (September 1819. — 3u «lütter gehört

notfjmenbig a(ö gmeiter

3lugu(l ttetbljart, ffiraf uon (Sneifenan,

ber „$opf" beö alten gelbmarfdjalltf, mie Stüter felbft ifjn fd)erg--

fjaft genannt l)at, meil ®neifenau bie <Sd)lad)tpläne gu entwerfen

ober bod) im einzelnen aufarbeiten pflegte, bie bann oon 33lüd)er

burd>gefüf)rt mürben. — Onetfenau mar ber <Sofm eine« öftretdji-

fetjen OffigterS unb erblitfte baS Ctc^t ber 2öelt mitten im Ge-

tümmel be« ftebenjäljrigen Kriege«, ©eine üflutter mar tljrem

Spanne in ba8 gelb gefolgt unb fam am 28. Dcrober 1760 in

bem fädtfifdjen ©täbtd)cn Sdjilba unermartet mit einem Knaben

nieber. Einige £age fpäter (nad) ber ®d)lad)t bei £orgau) rücfen

^reufen in ba$ ©täbtdjen ein, unb bie franfe 3Böd)nerin muß auf

einem 23auermagen fliegen. (5$ mar eine bunfle ^ooembemadjt,

unb ba« $tnb entglitt ben #änben ber fjalb bemufjtlofen 2flutter.

ßtn öftreid)i|djer ©renabier naljm ben fdjreienben ©äugling auf
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oon ber (Strage unb befn'elt ifjn bei fid), bi« ber £ag anbrad) unb

man bic Butter beffetben fanb. £)ie Ungtücftid)e ftorb batb barauf

in gotge ber au«geftanbenen $>rangfate. £>a« £inb toarb einer

Sotbatenfrau übergeben, mit ber e« unftät umfjermanbern mu§te.

(Später fam ber Änabe in bie $änbe einer garten Stiefmutter, bie

e«, tt)ic ©netfenau fetber fid) au«brücft, „jtoar nie an einem Stücf

©djnjarsbrot, mof)t aber öfter an Sofjten auf ben ©djuljen festen

lieg." — 2l(« ©tubent getaugte ^eib^art in ben Jöefife einer f(ei-

nen (Srbfdjaft, bie ifjn 3U einem etma« allm luftigen Öeben Der-

leitete. @r mürbe relegirt unb trat in Bftoeidtfföen 9Hititatrbieuft,

au« bem er aber ebenfatt« batb toieber enttaffen nntrbe. — 3m

grüf)jaf)r 1782 ging ber $n>eiunbm)an3tgjäf)rige Seconbelieutenant

S«eib^art mit 400 2tt. an«bad) =baireutf)ifd)er §itfStruppen nad)

Slmerifa, fcfjrte aber, ba e« für ifjn bort nic^tö meljr gu tfum

gab, nadj furjem Slufenttjatt in bie beutfdje §eimatf) jurücf unb

trat 1786 in preugifdfe Dienfte. £)urd) latent unb unermüblidje«

©tubium fajmang er fid) batb gum £ompagnied)ef empor, 9*ad)

bem ©efed)t oon Saalfefb marb er gum 3flajor beförbert unb im

folgenben 3»af)re (1807) mit ber SBertljcibigung ber geftuug Dolberg

beauftragt. §ier f)at ©neifenau fid) burd) bie Rettung ber preu--

fjifajen ©affenefjre großen föufjm ermorben. Sit« aber unfer Sßater-

tanb i. 3. 1812 fid) gu bem S3üubniffe mit granfreid) genötigt

faf), oertangte ©neifenau feinen 2lbfd)ieb unb ging nad) (gngtonb.

Da« fotgenbe ^aljr führte ifm nad) Greußen surütf, unb aß (Eljef

be« 40 liier) erfrf^ en ©eneratftabe« t)at er befanntfid) ba« Steifte

beigetragen $u ben gtänjenben ©iegen, bie ba« fd)lefifa)e §eer auf

ben 3af)treid)en <Sd)facfjtfetbern in $)eutfc§tanb unb granfreid) er-

fod)ten l)at. — Sit« baljer bie engtifd)e Unioerfität O^forb bem atten

39tüdjer ben Doftorf)ut oertief), fagte er fd)er$enb: „SBenn $f)r mid)

1
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gum Doftor macht, müßt 3rtjr ben ®neifenau minbeften« $u meinem

Slpotijefer matten; benn ber f>at mir bie Ritten gebreht!" —
SBtr fommen $u bem ftrengen, roortfargen, finfteren ®enera(

$orcf, ben nur fdjon oben als ben fitynen gührer auf bem Söege

gur greiheit fennen gelernt haben.

(Sraf bon ©artenburg, geboren in bemfefben 3tol)re nrie ber £>tdjter

griebrich (SdH'tter (1759, ben 26. September), ftammt aus einem

ttommerfäenmelSgefdu'edjt. <Sein33ater hatte oier «rüber, bie aüe auf

ben ©d)Iatf)tfe(bem be8 fiebenjährigen Kriege« eiuen rühmlichen £ob

gefunben Ratten. Stud^ unfer 9)orcf ging feljr jung unter bie ©o(-

baten, mürbe aber fdjon 1780 megen eines 3crtt>ürfuiffe$ mit einem

5ßorgefcfcten cafftrt unb ju einjähriger gcftungSftrafe oerurttjeilt.

2Iuf ber Sitabeüe ju Königsberg fjatte er JDtufce barüber nachgu-

ben!en, ba§ ber <So(bat feinem 23orgefefeten gegenüber ftetS Unredjt

^aben foÜ. Nach Slbbüjjung feiner (Strafe ging 9)orcf 1781 nad)

^ottanb, machte a($ ^oItänbifdE)cr Offizier gmei genüge in 3nbieu

mit (1783 unb 1784); fehrte aber bann nad) feinem SBaterfanbe

gurücf unb nmrbe nach bem STobe griebrid)$ b. ®r. mieber in ber

preufjifdjen Slrmee angeftettt, in ber er fidj nad) einigen $af)ren

bis tum Oberften cmporfdHoang. Nad) ber @cf)tad)t bei 3ena

mürbe er mit 33lüd)er bei ßübeef gefangen, aber balb barauf eben-

falls auSgemechfelt. S&ie er i. 1812 atö «efeljtötjaber beS

preußischen £ilfSforpS im rufftfe^en genüge entfe^eibenb eingriff in

bie ©efd)i(fe beS SßaterlanbeS, baS h^n tob °&en 9eMen
; Bfc

merben aber auch im weiteren Verlaufe unferer Gsrgäf)Umg feinem

tarnen feljr häufig begegnen. Namentlich finb bie ©djladjten an

ber $afcbad), bei SBartenburg, SNöcfern unb 8aon Ijaupt--

fädjlich burch feine Sttitmirfung gewonnen morbeu. £)er (Sieg ton

Digitized by Google



23

SBkrtenburg oerfchaffte ihm ben oben angegebenen efjrenben 33ei-

nomen. 33ei feinen ©olbaten war er mehr gefürchtet atö geliebt.

Söegen feines mürrifchen SßkfenS pflegten fie ihn „bie alte 2öor*

nungStafel" $u nennen unb gingen üjm gern au« bem SBege.

(Sinige 3>ahre nach bem Kriege (im ÜUcai 1821) öcrliefj tf)m ber

$önig bie 9flarfchall$würbe, beren er ftd) aber nicht lange erfreute.

<Sr ftarb an feinem fdjönften Ehrentage, bem 3. Dctober, bem

(Schlachttage oon Sartenburg, in bem eben genannten 3af>re $u

#rein*OefS in ®c$Ieficn.

Sin rechtes ®egenftü<f ju bem ernften unb faft menfdjenfeinb-

(ichen gefbrnaridjatt 9)orcf, aber ein ed)t beutfdjer $db, fcf)ftcht unb

einfach, tapfer unb befdjeiben ift

Mtixity Wilhelm uon ßnlom,

ber Sieger öon ©rogbeeren unb £>ennewifc (baijer ©raf üon $)enne--

wifc genannt), beffen SBerbienfte man getr>ör)nUcr) gu gering üeran-

fablagt. 4öüIoro fyat unter ben fdjwierigften $err)ältniffen, unter

einem Oberbefehlshaber, ber üjn mehr t)inbertc als unterftüfete, mit

fä)Iecf)t bewaffneten unb wenig geübten £ruppen bie glängenbften

Siege über bie beften franjöftfchen £>eerfüt)rer unb weit gasreichere

Armeen erfochten, ©eine 4öefc^cibenr)eit aber war Sdjulb, ba§

Rubere (namentlich ber fchwebifdje $ronprtn$ $3ernabotte) ihm ben

beften 5Tl)cif beS SKuhmeS entwichen fonnten. 3nbe§ würbe bod) auch

bamals fcr)on baS wafjre Sadmerhältnig bott Dielen burchfdjaut, unb als

•öernabotte nach bem Siege üon ©rogbeeren baS ^auptoerbienft fich

unb feinen Schweben aneignen wollte, bie gar nicht« getljan hatten,

ftrafte ihn ber berliner mt$ burch ein Spottgebicht, worin e$ h"g

:

•

„Gin füßer Stroft tft if)m geblieben:

„<Sr jityft bie Häupter feiner Sieben,

„Unb fiel), e« fehlen iljm nur — Sieben! —
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SQüloto fear ber brüte <Sofm eine« pren§ifd)en (SbetmanneS, bcr im

erften fd)(efifchen Kriege unter ben gähnen be$ grojjen griebrid)

geftritten, bann aber fid) auf fein üäterlidje« Grrbe in ber Slftmarf

jurücfgegogen ^atte. 3fn gotge üon ferneren Uugfücföfäflen, bie

über bie gamUle Ijereinbraa^en, öerfiel ber 23ater, ber ohnehin jum

£rübfmn unb jum Grübeln neigte, in tiefe ©djnjermuth, uub unfer

griebrtch, ber am 16. gebruar 1755 gu gaffenberg geboren mar,

hatte in feiner 3>ugenb biet trübe @tunbeu. $n &em Alfter oon

mergefm ^aljren brauten ihn feine (Sttern nad) Berlin, roo er aß

gafjnenjunfer in bie Hrmee eingereiht nmrbe. tönig griebria)

S£BiU)e(m IL erfoieS ihm fpäter bie fjolje @hre, ba§ er ü)n jum

Gouöerneur be$ lebhaften unb ritterlichen ^ringen £oui« gerbi-

nanb machte, unb atö fo(d)er begleitete er 1793 feinen jungen

«Schübling toäfjrenb beö genüge« in granfreich. £)a gab e$ benn

öfter fd)Umme Auftritte mit bem (ctbenfdjaftlichen gürftenfofjne,

toobei 4öülom Gelegenheit hatte, feine föulje unb @ntfd)(offenheit

gu geigen.

£>te ©dmmd) oon $ena (1806) hat 33ü(om nid)t geseilt,

oiednehr §at er nach ©anfacht fich in mehreren Heineren Ge-

fechten, fotoie bura) bie SBertfjeibigimg ber geftung SThorn an ber

SBeichfef, öort^et^aft ausgezeichnet. 3m 3af)re 1811 tnarb er

Ober*(5ommanbant öon Oft» unb SBeftpreugen, unb nach ^
bertage ber grangofen in SKujftanb finben mir ihn eifrig befd)äftigt

mit ber ©Übung unb HuSrüftung ber ganbtDefjrbataittoue, bie unter

feiner Öeitung fpäter fo grofje ST^atett tiottbrad)t haben. SRad) bem

SluSbruche be$ Kriege« nämfid) fam ^öülott) gur fogenannten 9?orb-

armee unter ben fdnnebifchen Äronpringen.

£)en SluSfprud) feine« jüngeren gruben? £>einrkh, tuefcher be*

hauptete: „griebrid) 2öiü)elm ift ber bümmfte öon uns «rübern!"

hat unfer Jöütotp gtängenb m @d)anben gemacht, dv mar ebenfo
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gebilbet oft tapfer, 9ttit $ed)t $at tyreugen ifmt in feiner §aupt-

ftabt einen (Sfjrenplafe neben Btäcfjer, ©neifenau, Sd)arnf)orft unb

tyoxd eingeräumt.

Seniger Ijeroorleußtenb atö bie bisber (genannten finb bie beiben

(Generale pfeift üon sJiotfenborf unb £aueu£ien, bie ju ben «Sternen

gtoeiter ®röge gehören.

JFricbrid) fioguslaus (Eraamtel (5rof faucntjien

üon Wittenberg, ber treue Söaffengefäfjrte be$ General Bülom, bem

er burdj feinen tapferen Beiftanb bie Srf)fad)ten üon ®rogbeeren

unb üDcnnemi^ geminnen balf, mar am 15. (September 1760 ju

«ißotsbam geboren, ©ein SBater mar General ber Infanterie in

ber Slrmee beS großen Königs unb ftanb um jene 3 e^ m Breslau,

meines üon ben Deftreicfyern belagert, üon üjm aber mit groger

Umfielt üertfjeibigt würbe. Sluaj unfer Eauenfeien trat fdjon als

fünfteljnjähriger tnabe in preugifcfje Sttilitairbienfte. 3n ber <Scf)(aa)t

bei $ena commanbirte er bie Hüantgarbe be$ §ol)euloIjef(f)en (SorpS,

mit ber er fidj am 28. October bei <ßren$lau ben granjofen er-

geben mugte.

Wad) bem 2lu$brucf)e be8 Kriege« oon 1813 leitete er juerft

bie Belagerung Oon Stettin, fpäter aber fam er af$ Gtomman--

beur be« oierten preugifdjen SIrmeecorpö, toeldjeS meift au$ Öanb-

toeljr beftanb, ebenfalls jur ^orbarmee. SBaljrenb ber <Sd)lad)t

oon ©rogbeeren (f. unten) Ratte er ba8 £)orf Blanfenfelbe

befefct, ba8 er mit feinen tfanbmeljrmännern gegen bie toütfjenben

Angriffe be$ General Bertraub auf ba« tapferfte üertljetbigte. 2lud)

bie SdjlacRt bei ©ennemifc mürbe üorjugSroeife burd) feinen Reiben-

müßigen Siberftanb gegen bie Uebermacfjt beS 2ttarfd)alJ 9teü ge-

wonnen (üergl. unten). — 9?acfj ber Sd)lacf)t bei Ceipjig, an

ber er nicfjt tljeilneljmen jfonnte, mürbe if)m bie Belagerung ber
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Grlbfeftungen £orgau, ©Ittenberg, ÜJhgbeburg übertragen, ©er

blutigen ßrftürmung oon Wittenberg (im Januar 1814) oerbanft

er ben Ehrennamen „£auenfeien oon Wittenberg".

€mü Iriebrid) töraf Älet(l nn ttollenborf

ftammt aus einem ©efchlecht, baS oon jeher t>iet tapfere <3öime gu

nnferen Kriegen geftellt hat. 2lm befannteften ift aus bem fiebert-

jährigen Kriege ber £)icf)ter (Smalb pfeift, ber in ber ©flacht

bei taerSborf bei (Srftürmung einer ruffiföen Batterie tbbtlid)

oermunbet würbe unb balb barauf in granffurt a. £>. ftarb, wo

ihm ein $)enfmal errietet ift. — Unfer (5mil griebrich steift,

geb. ben 9. Slpril 1762 gu «erlin, mar lange Slbjutant beS Äö-

nigS griebrich Wilhelm III. gewefen unb r)atte als General 1812

unter goref ben gelbgug in Äuglanb mitgemacht, ©ein £aupt-

oerbienft mar, wie mir batb fef)en merben, ber füfjne (SebirgSmarfcf)

über bie ^ottenborfer ^pbben, burd) ben bie Grinfdjttejmng nnb ©e--

fangennchmung beS frangöfifchen (Generals S3anbamme im $utmer

ZfjaU herbeigeführt mürbe, $)ahcr auch fein 9came „steift oon

9collenborf\

Wir fommen jefet gu einem üftanue, ber gwar feine blutigen

(Schlachten gewonnen, ber aber für Greußen bodt) mehr gethan hat

als irgenb einer oon benen, bie als getbherren an ber ©m'fce ge-

wattiger Armeen in ben tampf gogen. @S ift bie« ber

Jretljerr fiarl t>om unb j«m Stet«,

gewöhnlich furgmeg ber greiherr oon @tein genannt, — „alle«

«bfen (Sdftein, alles ®uten ©runbftein, alter Seutfdjen

(Sbelftein" — ber -ättann, ber in ber Xfyat ben erften ©runb

gelegt hat gu allem ®ro§en unb ©uten, wa« feit einem haß™

^ahrhunbert in unferem 23atcrlanbe gef c^er)en ift. ©tein war, wie
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otcfc oon benen, bie in jener $eit für $rengen« ®röjje gefoirft

haben, fein geborener 'ßreuge, fonbern ftammte aus einem alten

naffauifdjen SlbetSgefchlechte; er trat aber frühzeitig in preugifdje

(Staatöbienfte nnb ^atte hier Gelegenheit, bie Gebrechen fernten gn

lernen, an benen ber Staat griebrichs bc$ Grogen in feinem 3n*

nern $u leiben l)attc. SBergeblicf) fjatte Stein auf biefe Gebrechen

hingemiefen nnb offen nnb laut $u Reformen geraden, bie ba-

mal$ bem «Staate oielleicht großem Unglücf Ratten erfparen fönnen.

(Srft als bie äugerfte ^oth hereingebrochen mar unb Sfciemanb mehr

3U halfen ttmgte, als bie feigen Höflinge $öuig unb 55aterlanb im

(Stiche liegen unb nur auf ihre eigene Sicherheit bebaut maren, ba

erinnerte mau fid) beS „trofcigen, ^artnäcftßen unb miberfpenftigen

<StaatSbienerS" (nrie man Stein noch ^ur3 vorher genannt tjattt),

unb ber tönig ftellte il)n im 3uli 1807 mit foft unbefchräufter

Sollmacht an bie Spi£e ber ganzen preugifdjen StaatSüermaltung.

3»n bie} er h<>hcu Stellung blieb Stein allerbiugS nur fct)r fürje

,3eit, ba er fchon im folgenben 3>ahre, oon Napoleon geächtet,

^reugen unb ÜDeutfcf)lanb oerlaffen mugte, bennoch ^at er in ben

wenigen Monaten feiner Serroaltung eine (Saat auSgeftreut, bie

balb bie reichfteu grüßte tragen follte. £)enn fie fiel auf einen

empfänglichen 23oben unb mürbe oon Slnberen fpäterhin forgfam

weiter gepflegt. Stein ging nach Dcußlanb, too er fortfuhr, an bem

Sturze Napoleon« unb an ber Siebererhebnng £>eutfchlanb$, na-

mentlich ^reugenS, ju arbeiten. 3m SEßinter oon 1812 gu 1813

fehen mir ihn mit feinem treuen Gefährten (5. 2tt. Slrnbt, oon

bem fogleich bie 9?ebe fein mirb, hinier ben fliehenben fran$öftfchen

§eereämaffen im leichten (Schlitten über bie mit deichen unb Krüm-

mern bebeeften Schneefelber SKuglanbS ber §eimatl) geilen, mo er

2lüeS aufbietet, um— als „Söeoollmädjtigter beS ruffifchen taiferS"
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— Greußen oon bem fran$öfiftf)en Bünbniffe loszureißen unb $u

ben SRuffeu fjinübermgiefjen, nmS ifjm benn aud) enblidj gelungen ift.

Sluf ben (Srabftcin be« größten preußifdjen Staatsmannes

tonnte man mit föedjt fpäter folgenbe 3nfd)rift fefeen: „£)emü-

tfjig gegen ®ott, l)od)f)er$ig gegen Üttenfdjen, ber 8üge

unb beS UnredjtS geinb, fjodjbegabt in ^flidjt unb £reue,

unerfd)ütterltd) in 21d)t unb 23ann, beS gebeugten 3Sater-

lanbeS ungebeugter Sofjn, in tampf unb (Sieg Deutfdj*

lanbs 2JHtbefreier."

3u (Stein gehört als fein unäertrennlidjer greunb unb Be-

gleiter
*

«ruft Jtorty 3lrnM,

ber (Sänger „beS beulen S3aterlanbeS\ ber beutfdje JSiebermann

unb Xobfeinb aller Seifte*. Slrnbt mar ben 25. £)ecember 1769

in ©djortfc auf ber 3nfel Dtügen geboren unb mürbe oon feinem

$ater, einem berben unb braoen tfanbntanne, äußerft einfach unb

ftreng eqogen. Sdjon als $nabc mußte er fleißig auf bem gelbe

unb im §aufe fjelfen (bie «ßferbe in bie (Sdrtoemme reiten, SKinber

3ur SSeibe treiben fear feine tägliaje Befdjäfttgung!) , unb loenn

bie Crrnte fam, gab eS für üm unb feine ©efd^roifter wenig freie

(Stimben. 51m meiften forgte ber 23ater für eine fräftige <5nt»

mitfelung beS ÖcibeS, unb 2ttorifc ftanb an £örperfraft unb <$t*

toanbtfycit hinter feinem feiner ©enoffen gurücf. $m 3af)re 1787

nmrbe Slrubt auf baS ©nmnafium nad) (Stralfunb gebraut, ftubirte

bann in ®reifsroalbe unb $ena £l)eotogie unb 'tßfjilofopfjie, unb

nadjbem er einen großen £l)eil oon Suropa gu guß burdjtoanbert

unb Oieler 9#eufd)en Slrt unb Sitten burd) eigene 51nfdjauung Fen-

nen gelernt fjatte, nmrbe er 1806 ^rofeffor in ©reifsmalbe, mußte

aber rocUjrenb ber fransöfifd)en §errfd)aft ebenfalls fein Sßaterlanb
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üerfaffcn unb in Sdnoeben eine 3uftod)teftätte fudjen. 3m Sluguft

1812 ging er gu bem greujerrn oon Stein nad) Petersburg, mit

bem er, feie mir eben fallen, im nädjften Sinter nad) £)eutfd)lanb

gurücffefjrte, gu beffen Befreiung er auf baS fräfttgfte mitgemirft

f)ar. Später marb er Sßrofeffor in Bonn, mußte aber in golge

öon elenben unb gruublofeu $erbäd)tigungen im 3afjre 1820 feine

Stelle uieberlegen. Crrft groanjig 3?af)re uad)l)er tuarb er burd)

Äönig griebrid) Sifyelm IV. in fein Sfoit lieber eingefefet unb

fjat bann bis gu feinem £obe (er ftarb ben 29. Januar 1860 in

einem Hilter öon meljr als 90 3al)ren!) mit jugenblidjer griffe

unb Begeiferung für bie ®rbjje beS beutfcfjen SöaterlanbeS gearbeitet,

bem er, fo gu fagen, jeben 5ltf)em3ug feines langen £ebenS gemib--

met f)at.' SDeutfdjlanb mirb feiner nie oergeffen! —
£)er 9täd)fte in unfrer SKeilje mar ber ©eneral Sdjarnfjorft

— „ber beutfa^en greü)ett Saffenfdmtieb", mie er mit üollftem

SKedjte genannt mirb. £)enn mäfjreub ber greifjerr oon Stein ben

franfen StaatSförper oon innen IjerauS gu feilen unb ifjm neue

gefunbere Säfte gugufüfjren fudjte, forgte Sdjarnfjorft für bie frie-

gerifdje SQ3cr)rr)aftigfcit beffelbcn gegen ben äußeren geinb. So fja*

ben beibe Scanner, Stein unb Sdjarnfjorft, einanber in bie §änbe

gearbeitet.

So^n eines fymnöoerfdjen Bauern, mar am 10. 92ooember 1756

gu £>ämelfee geboren (er Ijatte atfo einen (Geburtstag mit gmei

anberen „ SBaffenfdjmieben" beS bentfäen BolfeS, uämlitf) mit

ßutljer unb mit , Stiller!) — ftanb guerft in Jjannöoerfdjen,

bann (feit 1801) in jjreujjifäen £)ienften, mürbe als Dberft bei

Sluerftäbt oermunbet, mit Blüdjer bei tfübeef gefangen, fämpfte

nad) feiner SluStoedjSlung in ber Sd>lad)t bei £ölau nod) einmal
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gegen bie grangofen, mürbe nad) bem grteben als £)ireftor in«

SfriegSbeöartement berufen unb legte buref) baö fogenannte „trümper--

foftem", monad) bte <§olbaten nad} fur$er Uebung^eit einftmeilen

au« bem $)tettfte entfaffen mürben, ben (SJrunb gur öreugtfd)en

ßanbmefjr, bie urforünglid) ein (Srjeugntg ber D^ott) war. ^reugen

Ijatte fidj nämlid) im grieben oon 5J:itfit ocrpfTic^tcn muffen, nidjt

mein* al« 42,000 (Solbaten $u Ratten ;
burdj jene Grtnridjtung

aber maajte e« ©djarnljorft möglid/, bag man, olme ben Vertrag

gu »erleben, im entfdjetbenben Slugenblicfe groge Staffen oon ftreit--

baren 2ttäunern in« gelb ftellen fonnte. 2lud) braute <§d)arnfjorft

ben (Solbatenftanb felbft, ber — menigften« fomeit e« bie ®emet-

nen betrifft — nidjt eben in fjofyer 2ld)tung ftanb, fonbern oon

allen mögticbjt gemieben mürbe, baburd) mteber ju Grfjren, bag er

bie «ißrügelftrafe unb ba« bamal« übüdje Sßerbeföftem abfdjaffte unb

bte „allgemeine S5kl)röflid)ttgfeit" burdjfüfjrte. 3»eber ^ßreuge mar

oon jefct an ein geborener <Solbat unb mußte, fofent er maffen--

fäfjtg mar, eine gemiffe 3eit b,inburd) bem SBaterlanbe al« <Solbat

bienen.

Wad) bem 9(u«brud)e be« Kriege« mürbe (Sdjarnfjorft „CHjef

be« «lüdjerfdjen ©eneralftafc«
1
'. 3fn ber <Sd)lad)t bei Süfcett (ben

2. 2flat 1813) im <Sd)enfel oermunbet, ftarb er balb barauf (ben

28. 3uni) in ber §auütftabt oon #öfmten.

<Sd)arnl)orft gehörte gu ben Männern, bie in ifjrem Beugern

burdjau« nid)t« ^roponirenbe« Ijaben; er mar äugerft fd)lid)t unb

etnfad), ja fogar nadjläffig in feiner (£rfd)eittung unb lieg eS fefyr

an jener militairifdjen ©trafffjeit fefjlen, oljne bte man fidj in frü*

fjerer £t\t einen tüchtigen <3olbaten nid)t moljl benfen fonnte.

tein Sunber, bog er be«ljalb üon öteten feiner ritterlichen $ame-

raben ein menig über bie Sldjfel angefefjen mürbe. @oß bodj einer

berfelben einmal öffentlich bie Sleugerung getrau Ijaben: „$)er ge-
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ringfte feiner Unteroffiziere ftefje in bienftfidjer Jöejiehung weit über

©djarnhorft." — J

£)ie übrigen gelben ber greiheitSfriege werben wir gelegent-

lich fennen lernen; nnr ßinen, ben £urnoater 3?af)n, ber für

bie SSHebergeburt beS $aterlaubet anf einem befonberen Gebiete,

nämlich burd) fröftige nnb üotföt^ümti^ e Grrgiehung ber

3ugenb, fo ®rojje$ getl)an fjat, fönnen wir fiter nicht ganj über-

geben. §aben boct) m'ete unter un$ ben rüftigen ©reis auf feiner

länbüdjen 4öefifeung gu greiburg an ber Unftrut felbft noch ge-

feiten, wo er in einem SUter oon 74 3afjren am 15. October 1852

geftorben ift.

iriebrid) fttbmij 3al)tt,

geb. b. 11. Sluguft 1778, war ber <5of)n eine« ^rebigerS ju San$

in ber ^riegnuj unb t)atte 'ftd) gleich unfrem Gr. SD?. 2lrnbt fcr)on

Ott ffnabe eifrig in aßen fünften be$ ßeibe« geübt (ba« Älcttern

lernte er öon ben Äffen öor bem Ijerjoölkfjen ©chloffe $u SubwigS-

burg!); er ftubtrtc in £afle, Böttingen unb $ena 2Tr)eotogtc unb

^atte nach bc
F

3ena (an ber er trofc be8 beften ©Il-

tens nicht mehr theifaelnnen !onnte) ben troftfofen Slnbttcf ber völ-

ligen Sluflöfung ber fto^en preujjifchen Hrmee, welcher er bis £übecf

nachfolgte. (£r faf), wie bie oaterlänbtfchen geftungen feige unb

öerrätherifch bem geinbe ihre SThore öffneten, unb fehrte enblidj

ooll Unmuth unb @d)am (wie er felbft erzählt, war fein £>aar

burch bie (Srlebniffe weniger £age gebleicht worben!) nach fei™«1

heimathüchen £)orfe gurücf, wo er für bie 2luferftefjung be$ 23ater-

lanbe« burch SBort unb £{jat 3U toitfw fachte. 3m Sfaljre 1810

eröffnete er als Hilfslehrer am Äöönifchen ©timnafium au «erlin

feinen erften £urnplofc in ber fogenannten berliner „£>afenhaibe",
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too if)tn in unfern Sagen t»on ben beutfdjen Turnern ein ebenfo

eigentf)ümlid)e$ al$' bauernbeS iDenfmal errietet toorben ift.

©eint 2tu$brud)e be$ triegeß trat 3afm mit einer großen

<sa)aar oon Turnern in ba$ 8üfcotofd)e greicorps unb Ijat atö

33ataitton$füf)rcr bte genüge üon 1813—1815 mttgemadn\ 3m
^oöember 1840 (alfo 25 $af|re nad) «öeenbigung beS tampfeS)

erhielt er fcon griebrtd) Stfl)elm IV. ba$ eiferne treuj.

9tttt fted)t fonnte 3afm Don fid) felbft fagen, „als tinb fjabc

er für baö SBaterlanb gebetet, ate tnabe gegtüfjt, ate 3üngting

gefdnuärmt, atö 2)hnn gerebet, gefduueben, geftritten unb gelitten.

"

9?ad)bem nur auf foldje Seife bte §aupt!)elben ber bentfdjen

greifjeitsfrtcge, if)re Slbftammung unb üjre früheren <Sd)t<ffa(e fem

neu gelernt Ijaben, fbnnen nur jefct ju ben greifjeitsfriegen. felbft

übergeben.
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§efd)idjte bei ^treiljeifslmege.

Sßir teilen bie ®efcf)idjte ber gretyeitäfriege in fünf Qaupt*

abfänitte, öon benen bie brei erften ben eigentlichen 33efreiung$-

fampf in SDeutfdjtanb ober ba$ 3afjr 1813, ber öierte ben SlngriffS-

frieg in granfreieff ober baä 3af)r 1814 unb ber (efcte enblidj a($

ftadtfptel bie turften kämpfe be* 3af)re$ 1815 bef)anbelt. CDU

mfdjnitte felbft nämlid) finb folgenbe:

1. 33om SluSbrudje be$ Kriege« bis 3um Sßkffenftiflftanbe; —

-

bie @d)lad)ten bei 2iifeen ober ©rofjgörfdjen unb bei $3aufeen,

ben 2. nnb ben 21. Wlal

2. 93om önbe bee 28affcn[tillftanbe$ bis jur @d)lacf)t bei ßeip*

$ig, oom 17. Sluguft bis gum 16. October. ®rojjbeeren,

tafebaef), £>re$ben, fulm, £)ennetoifc.

3. 5Die SBölferfcfH'adjt bei Seidig unb ber föücfaug be$ frangöp-

föcn §aup«)eere8. (Sdjtadjt bei £anau, 30. unb 31. Dctober.

4. £>er ßrieg in granfreid). ©djlactyten bei S3rienne unb 8a

SRotljiere, £aon unb Streik an ber Slube. (Srftürmung be$

Montmartre. Slbbanfung Napoleon«.

5. ©ieberbeginn be$ Kampfe« im 3af)re 1815. £)ie <Sd)(aa>

ten bei Sign)) unb bei Waterloo ober $3elfe SWiance. Na-

poleon oon ben Grnglänberu gefangen unb uadj fet §elena

abgeführt.

3
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grftcr «bfdjnitfc

JBom «u&brudje bef ÄriegeS bis jum äBaffenjiUIftaitbe; —
bie Sdjladjten Bei Pütjen ober ©rofiprjrfjnt unb bei Tanten,

ben 2. unb ben 21. 2Rai.

£)urd) ben 23re«(auer Aufruf „2ln 9flein 23o(f" Ijotte ber

tfönig bon Greußen, wie Wir gefeiert fjaben, unrt)tberruflidft mit

granfreidj gebrodjen, unb bie fd)on früher begonnenen Lüftungen

würben im ganjen £anbe mit boppettem Grifer fortgefefct. Slber

auef) Napoleon bot alle Gräfte feine« wetten 9?eid)e« unb feiner

33unbe«genoffen gu bem großen GhttfctycibungSfampfe auf.

Gr« Wirb gut fein, wenn wir juerft bie (Stellung ber frieg-

füf)renben ü^äc^tc unb bie $ilf*mittet, über bie fte ju gebieten

Ratten, etwa« näljer in« 5luge faffen.

Huf ber einen <Seite feljen wir ben ®aifer ^apoTeon mit

einer großen 5ln$aljl mefjr ober weniger mächtiger 33unbe«genoffen,

ju benen auger feinen 23erwanbten, ben Königen üon 2Beftpfja(en

unb Neapel, (Subwig bon £>oflanb Ijatte 1810 abgebanft!) fein*

Diele nnr bem tarnen nad) unabhängige beutföe gürften gehörten,

wie bie Könige bon Söaiern, Söürtemberg unb ©ad)fen, ber <$roß-

Ijeraog oon Söaben u. a. Sie bifben ben fogenannten „SRfjeinbunb",

ber nitt)t weniger a(« breißig beutfdje gürften umfaßt, nämlid) bie

3 oben genannten Könige, 5 <$Jroßf)er$öge, 11 ^eqöge unb 11 Sur-

ften. Napoleon ift ber „©efdjüfcer ober 'proteftor be« beutfa^en

ÜffjeinbunbeS", unb im gaffe eine« Kriege« finb bie gürften ber-

pflichtet, ilmt 120,000 $tt. £i(f«bötfer $u fteflen. £>er $aifer Ijat

fie aud) babnrdj an fid) gefeffeft, baß er ir)rc 4öefifeungen auf Soften

be« beutfdjen föeidje« vergrößert unb fie fetöft 3U „unabhängigen"

f>errfd)ern in tfjren ßänbern gemalt fjat- £>enn burd) Napoleon
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roax ba« beutfdje $eicf), ba« bi«her toeuigften« bcm Tanten nach

nod) beftanben hatte, oollftänbig aufgelöst uub in eine Spenge üon

fetbftftänbigen (Staaten bertoanbelt toorben, öon benen jeber feine

2ftacht auf Soften ber übrigen nach Gräften au«jubehnen trachtet.

Napoleon« ®eiüalt erftretft fiefj atfo gegen Often weit über

ben Dftjein i)inau« bis tief in ba« §erj unfere« SSaterlanbe«, unb

bie £rilf«mittel, bie ir)m ju (Gebote fteljen, finb in ber £r)a* uner--

mejjücf) grojj, ba auger bem eigentlichen granfreich auch Italien,

bie (Sduueij, bie Sftieberlanbe unb ba« ganje toeftfiche £)eutfchlanb

feinen befehlen gehorchen unb ir)n mit ®ut unb 33(ut unterfrü&en

muffen. £rofe ber unglaublichen 23erlufte, bie ber ruffifdje gelbjug

gefoftet hat, erfcheint bafyer ber fraiqöfifche $aifer fdjon im Slpril

1813 lieber an ber Spifce Don 200,000 Tl. (worunter bie £älfte

£)eutfche finb) auf bem ®rieg«tchauplake, unb wenn biefe Slrmee

auch gröfjtentheil« au« jungen, neuangetoorbenen Seuten beftanb, fo

fonnte fie bodj unter ber güfjrung eine« Napoleon fid) getroft jebem

geinbe entgegen ftetten. —
(Dem franjöfifd)en Äaifer gegenüber fteljen Slnfang« nur bie

Muffen unb bie Greußen, benen fid) einige Heinere beutfct)e

dürften, toie bie £er$bge oon ^ecflcnburg- Schwerin unb 2lnf)alt-

£)effau, unb feit bem 9lprit auch bit Schweben angefdjloffen f^ben,

weld)e (enteren fich jebod) mit ber Teilnahme am Kampfe nicht

fefjr beeilten (ber ®ronprin$ oon Schweben (anbete erft am 18. Wlai

in Stratfunb unb brachte nur 8000 Tl. mit!).

Greußen war burch bie (5rpreffungen unb unaufhörlichen

Durchzüge frember ^eerhaufen auf ba« äujjerfte crfdjöpft, unb feine

geftungeu waren meift noch int 33efifc be« geinbe«, ber oon bem

armen Sattbc nicht weniger als 32 TM. Sljaler an £rteg«fteuer

»erlangte; bi« $ur lb$af)lung beß ®etbe« aber blieb eine fran3bftfd)e

5(rmee im £anbe.

3*
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2lud) bie Muffen Ratten in bem Taugen ©interfelbauge t>on

1812 1813 au§erorbentluf> gelitten. #eibe Sßölfer maren bafjer

aud) nadj ü)rer Bereinigung Üjren (Gegnern Anfang« nid)t getnad)-

fen, jumal ba iljre güfjrer in JSejiehung auf $rieg«funbe, @d)nel«

ligfeit unb (5ntfd)loffenf)eit fid) mit Napoleon burd>au« ntä^t tneffen
• *

fonnten.

Sttan borf jebodt) hierbei 3meierlei nidjt überfein, nämlid)

erften« bie«, „baj? Napoleon feineäroeg« feine ganje $Dcad)t $u bem

Kriege in SDeutfdjlanb üermenben fonnte" (er ^atte ja gleichzeitig

auch gegen bie (Snglänber unb ©panier ju fämpfen !)
— unb fei-

ten« bie«, „ba§ feine beutfdjen §ilf«truppen, bic (Saufen, 33aiern :c,

in golge öon bem überall ertoachenben beutfehen SBolf«geifte in

tt)rcr 3uoer(äffigfeit unb £reue fehr balb manfenb nt merben an*

fingen", gumal ba bie Greußen unb Muffen nid)t« unterliegen, um

bie $ftf)einbunb$fürften ober roenigften« beren Untertanen oon granf-

retd) abtrünnig ju machen. £)enn gleich im beginne be« Kampfe«

nmrben an ba« beutfcfye 33olf, fomte an einzelne «Stämme beffeCben

Aufrufe erlaffen, bie auf ba« bringenbfte jur X^eilna^me an bem

#efreiung«n>erfe aufforberten; biejenigen gürften, meiere fidj

ber geregten <5adje nid)t unverzüglich anf erliegen mür-

ben, mürben fogar mit bem SBerlufte if)rer Öänber be*

br or)t. Sir werben fpäter fefjen, bag biefe $)rolwngen nid)t ol)ne

Chrfolg blieben. —
Unter biefen Umftänben mar e« !aum gtoeife^aft, bag ber

Ausgang be« beöorfteljenben Kampfe« DoqugSnjeife in bie £>anb

eine« £errfd)er« gelegt fein werbe, ber fio) jefct noc^ neutral öer-

hielt unb bie 9Me eine« griebcn«ftifter« steiften ben ftreitenben

dächten gu übernehmen gebaute. £)ie« mar ber $aifer grang

öon £) eftreich, ber burd) 33ermanbtfd)aft an Napoleon gefnüpft,

im Ucbrigen aber ilmt feinblich gefinnt mar. -—
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ÜDic erften brci 2flonate bc$ 3»ahre$ 1813 ©ergingen noch

jtemltcf) ruhig; inbefj mar bic (Währung nicht bloß in Greußen, fon-

bern in ganj ^orbbeutfdjlanb auf ba$ ^bc^fte geftiegen unb hatte

gu einzelnen ^Erhebungen unb Slufftänbcn geführt, bie gletay

fam als 33orboten ben hcrannahenben 8turm oerfünbeten, oon ben

grausen jebod) meiftenS fdjneü gebämpft unb ^art beftraft wür-

ben. £)ie$ gilt namentlid) oon einem Derzeitigen 33cfreiung$*

üerfudje ber reichen £ an beläftabt Hamburg an ber Grlbe, bereu

ffio^ftanb unter ber franjöfifdjen ^errfdjaft burdj bic oben er-

mähnte $ontinentalfperre fchwer gelitten Ijattc. <Sd)on im gebruar

hatte ba$ 23olf in Hamburg ba$ franjöfifdje ^oüijau^ jerftört, bic

franjöfifdjen Slbler oon ben öffentlichen ®ebäuben hcrabgeriffen unb

fran^öfifcfjc Beamte unb ^otijeifolbatcu mit <Steinwürfen empfangen.

Site nun im Anfange beä Tläxi emgelne ruffifdjc 6treifcorp$ fteg-

reid) gegen bic Grlbe oorbrangen, mürbe bie Aufregung in ber <5tabt

immer bebenflicher, unb bie franjöfifc^c 33efafeung fytlt e$ gute^t

für ratfjfam, Hamburg freiwillig ju räumen. $aum waren bic

granjofen fort, fo crfd)icn ber rufjifche Dberft Tettenborn mit

feinen Äofacfen unb hielt unter bem jubelnben 3uruf öer ©imooh*

ner feinen (Sinjug in bie alte #anftftabt, bie nun oon ber gremb«

herrfdjaft für alle 3eiten erlöft ju fein glaubte. Slllein bie greube

follte nur oon furjer SDauer fein. £)ie flüchtigen tofaefenfpaaren

waren, wie gewöhnlich, ben £auptheeren weit borausgeeilt unb

üerfehwanben eben fo fdmell, wie fic gefommen waren, ßaum

. hatten bic grangofen gemerft, welchen geinb fic oor fich hatten, fo

fehrten fic gurücf, eroberten bic @tabt, unb tiefe mufjte ben furjen

greubenraufd) tyixt unb lange büfjen. (Sie mufjte oiele Millionen

Üfjaler ftriegScontrtbutton jahlen, ihre 33orftäbte würben ^um Ztyii

niebergebrannt, ihr £anbel nod) mehr befchräuft unb — wa« bie

©emüther in ganj Deutfd)lanb am meiften empörte — im Slnfangc
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beS nützten SSinterö mürben 30 — 40,000 2ftenfdjen trofc ber

ftrengeu $älte fyalbnacft aus ber (Stabt gejagt, um bie 23ertf)etbi«

gung berfelben gu erleichtern (ogl. ba$ befannte ©ebid)t oou föücfert

„Die ©räber Dttenfen"). Grrft nadj Beeubtgung be« gelbgugeS

in granfreid) — im 9ftai 1814 — oerliej? ber eifcrne Wlaxfäaü

Daoouft, ber <Sd)recfen ber Hamburger, bie unglürfttc^e ©tabt,

unb bie Berbünbeten Ratten nad) einer äufjerft langwierigen unb

befdjn;erltd)en Belagerung gulefct nod) ba$ Berguügen, bie gran*

gofen mit eang unb tfang unb allen friegerifdjen (Sfyvtn nad)

granfreid) abgießen gu fct)en.*)

5let)ntid;eö gefd)al) in anberen ©tobten be« nörblid)en Deutfd)-

lanb. 3n Berlin hatte fidt) eine oermegene tofacfenfd)aar fc^on

gegen Grnbe be$ gebruar ge$cigt, of)ne jebod) feften gu& faffen 3U

fönnen, am IL SD^cira aber mar ber (General Sittgenftein mit

feinem ganzen 2lrmeecorö8 in bie §auptftabt 'ißreujjenS eingerücft

unb mit nnbej"d)reiblid)em (5ntl)ufia$mu$ aufgenommen morben. Der

3ug, beffen fid) gemifj nod) Diele ältere Bemolmer Berlin« erinnern,

beftanb auö Bafajfh'en mit ^ßfeil unb Bogen, (angbärtigen ftofaefen

auf (leinen, unanfer)nlid)en Sßfcrben, fomie au« §ufaren, Dragonern

unb selm Bataillonen gufmolf mit 40 — 50 ©efd)üfeen; er ging

burdj ba$ $bnig8tf)or über ben hieran berplafc, burd> bie $öntgö*

ftrage, über ben ©djlojsplafc unb fo meiter MS nadj ber SöilljelmS--

ftrage, mo ber General Söittgenftetn, ber $elb be« £age$, ein-

quartiert merben follte. Sßäfjrenb be$ CrinjugeS felbft mar natür-

lich gan$ Berlin auf beu Beinen: alle genfter maren bid)t mit

3u)a)auern befefct, bie burd> $urra^rufen unb ©djmenfen mir

*) $er ÜJiorfdjatt Eaoouft nämlid> gebrauste bie Sift, na<$ bem ©turge

Napoleon« in Hamburg ba« ©anner ber öourbonen oufjupflonjen ; biefc aber

waren ja bie beflen ftreunbe ber SBerbünbeten, unb an ifjren Gruppen fonntc

man ftdj unmögltd) oergreifen!
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»eigen £üd)ern bie ruffifchen ®äfte begrüßten, unter benen befon-

berS bte Äofacfen, bte fütbcrfreunblichen Söhne ber Steppe, Don

%Ü unb $ung ^o^gee^rt unb burd) mancherlei Strtigfeiten (nicht

bio* in ©orten beftehenb!) erfreut mürben. $5ag SibenbS bie ganje

Stobt tttuminirt mar, oerfteljt ficf> oon felbft.

ßrft acht £age fpäter ^atte bann Berlin bie noch größere

greube, bte eigenen ßanbeSfinber in prächtigem friegerifchen Sdmtucfe

in ihre äßauem einziehen ju fer)en. ÜDer ©eiteret! goref nämlich,

ber fühlte 23orfämpfer für ^reugcnS greifet, fam mit feinem ftatt-

üdjen SfrmeecorpS au$ ber ®egenb oon grattffurt a. O. tytcai unb

^ielt feineu ßinmarfch tu Berlin an bemfelben £age, an welkem

ber ßöuig oon Breslau aus feinen Aufruf au baft preugifdje SBolf

etget»eu lieg.

2ludj ber Stabt Berlin t)atte Napoleon, mie mir fpäter fet)en

»erben, bie härtefte 3ü<httgung jugebadjt, unb e$ mürbe Ujr jeben*

fatts noch oie( trauriger ergangen fein als ber reidjen £>anbeteftabt

an ber @Ibe, wenn nicht Napoleons föaehe burch bie Siege oon

®rogbeeren unb SDennennfc oon ihrem Raupte abgemeubet mor-- .

ben märe. —
SlufangS 2lprt£ beftanben preugifdje Gruppen unter g)orcf unb

23ülom fiegreid) ba3 erfte ®efed)t gegen einen meitüberlegenen geiub

unb $mar bei bem f(einen Stäbtd)en SM befern in ber 9iühe oon

932agbeburg (man bavf biefeS ®efed)t nicht oermechfeht mit ber

<5d)iad)t bei bem SDorfe 9Bcfern uorböftüch oon ßeipjig!), unb ob-

rooljl ber Steg an fich oon feiner grogen 33ebeutung mar, fo trug

er boch nidjt wenig baju bei, bie 3uoerfid)t ber preugifchen-Slrmee

3U erhöhen unb ben Schrecfen be$ fran^fifcheu tarnen« $u Oer*

rtngcrn. —
Ü)och eS mirb 3eir, bag mir un$ bem eigentlichen 8rieg6)chau«

plafce im mittleren £>eittfd)(anb $umenben, mo mir sunäd;ft freilich
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itocfj nicht oon Siegen, fonbent oielmehr oon Sftieberlagen ber oer-

bünbeten Greußen unb Muffen $u berieten ftoben.

2)er taifer Napoleon war Anfang« Slprtf noch ruhig auf

feinem Schöffe @t. (Sloub bei $ari« unb festen burdj bie fdjttm-

men 9?ad)rid)ten au« $)eutfd>(anb ntc^t gerabe fefjr beunruhigt

»erben
;

ja, er ujat, a(« ob er bie brohenbe Erhebung bc« Greußen-

oofte« faum ber 33ead)tung würbigte. „Unb wenn bie feinblidjen

£eere fdwn auf ben $öf)tn bed Montmartre bei ^ari« ftänben,"

fagte er, „fo fottte e« ihnen bod) nidjt gelingen, auch nur ein ein-

jige« $)orf oon feinem großen Reiche abzureißen. (Sr mochte ba-

tnat« nicht almen, welche oerhängntßooUe ^rophe^eihung er fetbft

unbewußt in biefen Sorten au«gefprochen hatte.

5(m 15. Wpxil cnMict) reifte Napoleon ab unb r)atte bereit«

am 17. SlprU ben beutfd)en 23oben betreten, wo er ofnic Unterlaß

mit ber 2lu«rüftung, Einübung unb äftuftcrung ber neugebttbeten

Regimenter befchäftigt war. £)te $eere«maffen würben in größter

(Site nad) Springen unb <5adrt>n Inn in Bewegung gefefet. <5«

war fein Slugenbticf gu oerüeren ; benn bie Sßerbünbetcn Ratten fid)

bereit« be« Königreiche« (Saufen bemächtigt. 21m 28. Slprit war

ber Äaifer in SBeimar, unb feine Sloantgarbe rücfte in bie ©egen-

ben oor, wo er fieben ^ahre früher ben großen @ieg über bie

Greußen erfochten hatte, 33i« baf)tn war Napoleon gefahren
; tycv

ftieg er 31t $ferbe, inbem er äußerte, er werbe biefen gelbjug a(«

(General Jöonaparte, nicht a(« Katfer machen.

2(uch bie £eerfäuten ber Sßerbünbeten waren bereit« über

geipjig Ijtnau« unb brangen mit 2ttad)t gegen bie ©aale oor.

£)er erfte 3ufamme"P°6 ocr feinbüßen Armeen erfolgte ht

einer ©egenb, wo 180 3ahre früher (ben 16. 9?ooember 1632),

ber tapfere ©duoebenfönig ©uftao SIbolf ben $elbentob gefunben
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fyitte, nämtidj in ben (gbcnen ber «eine« <2tabt ßüfcen gnrifdjen

Naumburg «nb ßciügig, bei bem £)orfe ©ro§--<§}örfdjen.

hinter ben $8$ett f«b«)eft(id) üon güfeen Rotten fid) bie ^reufcen

«nb Hüffen unter bem Dberbefefjl be$ trafen Söittgenftein (ben

roiv üon Berlin fjer (ernten) aufgeteilt unb erwarteten f)ier ben auf

ber ©trage nad) ßcipgig gtemüd) forglo« fjeransiefjenben geinb. Slm

2. üfiai (am eS jur Scf)lad)t, inbem bie SSerbünbeten ptö^Iic^ aus

ü)rer oerberfte« (Stellung in ben ^Bergen l)erüorbrad)en unb ben

langgebeljnteu fraujöfifcfye« Äolonuen in bie glattfc unb in ben

dürfen fielen. £)ie ÜJcouardjen üon ^reujjen unb föujjlanb gelten

mit ü)rem (befolge «al)e bei ©ro§-©örfd)en unb entflammten bura)

üjre ©egempart bie STapferfcit ifjrer Streiter. 2ttit Ungeftüm ftür^

ten fic§ bie $reu§en, nietete ba$ erfte treffen bitbeten, unter Üjren

Generalen 23lüd)er, gonf unb $leift auf bie Dörfer ®rojj-- unb.

®(ein»®örfa)en, $aja unb Valuta unb eroberten fie nadj einem furäjt-

bareu ®eme$el mit ftürmenber £>anb, obtuoljl bie $artäföenlabun*

gen be« geinbeS beim Vorbringen ganje töeüjen üon üjuen su JBo-

ben ftredften.

Slllein üon Seiten ber granjofen (amen immer neue Regimen-

ter auf bem Sd)ladjtfelbe an, unb ber taifer, n>eld>er nun ebenfalls

angelangt mar, führte fd)ttetl einen £(jeil feiner (Farben gur Unter*

ftüfcung ber meidjenben (Seinen Ijerbei unb lieg burdj feinen ©e--

fdjüfcmeifter SDrouot au$ fed)gig ßanonen, bie er auf einem ^un(te

üereimgte, ein fo mörberifdje« geuer gegen bie ermatteten Greußen

eröffnen, ba§ biefe fidt) fämüfcnb gurücfjie^en mußten, studier unb

Sa)arnf)orft maren üermunbet, «nb ber tapfere tfeonolb oon Reffen*

Hornburg Ijatte bei bem Sturme auf <$rojj--@örfd)e« ben £ob ge--

funben. 2lud) bie Hüffen fjatten «adj ber tapferfte« ©egentüc(;r

enbtid) ber Uebermad)t meidjen muffen.

bie Sftadjt fjercinbraä), war man auf Seiten ber SBerbün-
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beten jweifelfyaft, ob man ftd) aurücf$ief)en ober ben tampf am

nädjften DKorgen erneuern follte. £)ie Greußen ftimmten für ba«

Sefctere, unb namentlid) roollte 33ltid)er trofe fetner SÖunbe oon

einem $ücf$uge burdjauS nldjt* (jören, ja er unternahm nodj in ber

9ßad)t mit feiner tfaoaUerie einen fjüajft oenoegenen Singriff gegen

baä fran$öfifdje gußoolf, bei bem er beinat) ben Äaifer Napoleon

gefangen genommen l;ätte. 3nbeß mußten bie 23erbuubeten, bie nid)t

meljr öiel SWunition Ratten, fid) bodj enblid) entfließen, ba$ ©djladjt-

felb gu räumen; unter 3lnful)nmg oon s
3)orcf unb ^ludjer 30g man

fidj in 3roei Stolounen gegen bie Crlbe aurücf, unb nadjbem man

biefen ©trom über|djritteu Ijatte, Bereinigten fidj bie beibeu Armeen

wieber in ber (Segenb oou 23aufeeu in ber Dberlaufifc (an ber

©pree), um bort in einer mofjf oerfa>u$ien Stellung bie 2Öer|tär--

. fungen ju erwarten, bie oon mehreren «Seiten in ßilmarfdjen l)er*

beifamen.

£)ie erfte große <Sd)lad)t war al}o oon ben 23erbünbeteu oer-

loren, aber ifjr 2ttutl) mar baburd) fcineäwegä gebrochen. $>er ©ie--

ger fjatte wenig £ropl)äen unb feinen einzigen befangenen auf$u-

weifen, unb feiu SBertuft an Xobten mar fogar größer als ber be$

23eftegten. £)er föücfyug ber ^ßerbunbeten erfolgte mit foldjer D?ul;e

unb Drbnung, baß bie granjofen, benen e$ ofjnefjin an Reiterei

feljlte, if)n ntdjt ernftlid) $u ftbren öermod)ten.

£)er fdjwerfte SBerluft, ben Greußen bei Süfcen erlitt, mar

ber £ob be$ (General © djar nljorft, welcher an ber im Kampfe

erhaltenen SBunbe, wie |d)on oben erwähnt ift, balb barauf $u

frag ftarb.

5Än bemfelbeu £age, wo man bei £üfeen ftritt, Ijatte ber preu-

ßifa> ©eneral 33 ü low bie wichtige ©tabt £>alte an ber ©aale

(einige 2tteileu norweftlid) oon ßüfeen) ben granjofen entriffen
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mußte fie ober in golge ber oerlorenen Sdjloojt wieber aufgeben

uub fid) ebenfalls gegen bie (£ß>e gurütfjieljen.

Öangfam unb oorftdjttg ben Sßerbünbeten nadjrücfenb, r)atte

Napoleon in$wifd)en am 8. 9ttai bie £auptftabt be$ £önigreid)e$

Sad)fen befefct, unb naajbem er fid) ber £>üf$mittel biefeS £anbe«

oerfidjert uub fein §eer burdj 3ugüge ™$ ben Säubern be$ föfjein*

buubeS anfefntlid) oerftärft fyatte, folgte er ben Muffen unb ^reu§en

nod) ber Dbertaufifc, unb e$ fom r)ier nodj in bemfelbcn SDfonate

(üftat) gu einer ^weiten äufjerft blutigen Sd)tad)t, unb $war wie-

berum in einer ®egenb, bie in ber ®e)d)td)te unfereS SBaterlanbeS

fojon oon frül)ed)cr benfwürbig war. 3Me 33erbünbeten ftanben näm--

lia^ gmifc^en ber ©tobt ^öaufeen unb bem £)orfe £odjfird), wo

griebridj b. ©r. im fiebenjäljrtgeu Kriege oon bem öftreidjifdjen

gelbmar|d)alt £>aun bei 9todjt (am 14. October 1758) überfallen

unb übet jugeridjtet worben mar.

£>ier befdjtoffen bie SBerbünbeten, obwohl fie an 3aW ^ren

Gegnern immer nod) nidjt gewadjfen waren (benn fie fonnten ben

160,000 Streitern Napoleons nur 100,000 entgegenfteüen), bie oon

Seften unb Horben in mehreren §eerfäu(en anrüefeuben feinblia^en

Waffen gu erwarten.

£)ie Stellung ber Greußen uub Muffen war fcl)r twrtfjeil-

I;aft. Sie ftanben namlid) hinter einer boppetten SKeUje oon Sdjan*

gen, unb ifjr Sttittelpunft war burdj «Sumpfe, fowie buro) bie Spree

unb bie wof)lbefefttgte Stabt 23aufceu gebceft, wäljrenb ber linfe glü-

gel fid) an ba$ ©ebirge lehnte.

Sdpn am 19. 9ftai war Napoleon mit ber $auptmad)t oor

ber Stabt angelangt, oerfdjob aber ben Singriff bis jum nädrfteu

£age, um ba« Eintreffen be$ 2ftarid)aU STJetj $u erwarten, weldjer

ben S3erbünbeteu in bie reajte glanfe falten foüte. £>aS war tränt-

Uä) Ujre Jdnoädn'te Stelle. fjatte ober am 19. Sftai einen
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garten Äampf gegen rufftfdje unb preugifc^c #eere«abtl)ettungen

unter 33arclatj be £oütj unb 9)orcf bei $öntgSioartf)a unb

20 eiß ig $u beftefyen unb tourbe baburd) einen ganzen £ag jurücf-

getyaften.

2lm 20. Wlai früf) eröffnete Napoleon ben Äamjjf bei -öautjen.

Um an ben geinb ju fommen, mußte feine Slrmee guerft über bie

(Spree fefeen, toetaje, oom tfaufifcer (Mirge tyerabftrömenb, in öie--

len SBinbungen ba« enge £fyal unb bie «Stabt ^öaufcen felbft burdj--

fdmeibet. Sitte üebergangäpunfte aber maren oon ben SSerbünbeten

fa)on tiorfjer in 4öeft^ genommen, unb bie gran3ofen mußten biefe

junädjft burd) eine heftige $anonabe au« tyren «Stellungen gu Oer*

treiben unb auf ba« meiter rüdftoärt« ftef)enbe §aiüJtl)eer jurüefau--

roerfen fudjen. 9cadjbem bie« gefeiten roar, festen bie granjofen

an mehreren fünften (in ber <Stabt, fotoie oberhalb unb unterhalb

berfelben) über ben gluß.

Der Uebcrgang naljm einige @tunben in Slnförud), unb bie

eigentliche ©d)lad)t fonnte bafjer erft ikmüä) fpät am 9(G0)mittage

beginnen. Die Sßerbünbeten nahmen eine fef)r langgebeljnte (Stel-

lung ein, inbem ifjr linfer glügel, nrie fa^on ertoäfmt nmrbe, fief)

im ©üben an bie 5Borl)öf)en be« £aufifcer ®ebirge« lehnte, toäf)--

renb ber rechte fidj in nörbfid)er föidjtung toeit in ba« Söreetfjal

Innabjog.

2luf biefen Umftaub ftüfete fia) ber Sd)lacf)tplan be« frangö-

fcfjen £at}er«. Die Sßerbünbeten follten buref) einen fjeftigen Singriff

auf ifjren Unfen glügel oerleitet »erben, borten ifjre ganje Äraft

31t menben; bann aber follte plöfclid) im Gentrum unb auf bem

regten glügel ber £auotftoß erfolgen, ba« feinblicfye §eer follte

überflügelt unb gegen bie JBerge gebrängt »erben, mo e« feiert Oer*

ntdjtet ober gefangen genommen »erben fonnte.

Diefem $lane gemäß mußte ber üftarfc&att Oubinot, melier
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ben regten glügel ber franäöfiföen Armee führte, guerft gegen bie

feinbliche Stellung auf ben bergen öorrücfen unb bie bort befind-

lichen ruffifchen Abteilungen mit großem Ungeftüm anfallen, al«

toolle er auf biefer (Seite bie @d)(atf)tttnte burd)bred)en. Sobalb

bie 2$erbünbeten bie 33ebrängniß if)re$ (iufen glügels bemerften,

beeilten fie ftdj (nrie Napoleon richtig oorau$gefet)en hatte), ein Re-

giment über ba$ anbere bemfelben $u £ilfe $u fdjüfen, unb fdm)äa>

ten baburd) i&r Zentrum unb ben regten glügel, mo ihnen gerabe

bie £auptgefahr brohte.

3fnbe§ mährt ber Kampf mit einer furjen Unterbrechung, bie

burdj bie 9?ad)t herbeigeführt mürbe, mit tocchfelnbem (Slücfe biß

junt anbern Rachmittage fort, unb noch immer jögert Napoleon

mit bem entjeheibenben (Stoße. $)a öernimmt man plofcttch rotlen-

ben Kanonenbonner in ber rechten glanfe ber SBerbünbeten ! (£$

finb bie Kanonen be« SDtefchalf Reh, be* Surften Don ber 2fto$ftt>a,

beffen Anfunft ber Kaifer fo felmfüchtig erwartet hat.

Reto mar bei Kfir, unterhalb ber (Stabt 33aufcen, über bie

@pree gegangen unb brang jefct mit aller Stacht über bie Dörfer

SSuchmalb, ^öaruth unb (Gleina gegen (Süboften üor, um ben 25er

bünbeten in ben Rüden p fommen.

Run mar bem 8aifer Napoleon ber Sieg nicht länger $mi-

felljaft. „Reiten <Sie," fagte er ju einem au$ feinem (befolge,

„reiten (Sie nach ben £uilerieen unb metben Sie ber taiferin, baß

bie gran^ofen eine große (Schlacht gewonnen haben!" — 3^9^
giebt er ben Befehl $u einem allgemeinen Singriff auf bie ganje

Sinie ber SBerbünbeten. CDicfc hatten aber burajau« feine guft, ben

gefährlichen (Stoß abjufoarten, fonbern hotten gleich nath Dem Ueber-

gange be« 2ttarfd)all Rett über bie (Spree alle Vorbereitungen jum

Rücfjuge getroffen, bcr benn auch noch an bemfelben £age in befter
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Drbnung unb ofme wettere Berlufte ausgeführt würbe. (Sie gin-

gen über bie (Sförtifcer 9?ct§c unb ben Bober naef) (getieften. — ,

Die granpfen Ratten btefen fetten (Sieg fefn* treuer erfaufr,

unb bie grüßte beffelben waren gering. 3fnbeg fjoffte Napoleon

baö Berfäumte burd) eine mögtidjft fdmeüe unb fjifcige Verfolgung

be« abgid)cnben getnbeä lieber erbringen, unb er felbft übernahm

bie Leitung biefer Verfolgung, um feinen (Generalen ju geigen, wie

man ben geinb bis %\\x Dösigen Vernietung berfotgen rnüffe. £)a$

führte benn ju einer laugen 9?ett)e Don Ijifcigen @efed)ten, bie inbeg

boefy nidjt ju bem gewünfdjten &itU führten. 3a, in bem ®efeef)te

bei £>atmau (einige leiten Don £iegnifc) würbe ben attgu Dorwifet-

gen Verfolgern burdj bie prcußtfdje Reiterei fogar ein emüfinb(id)er

Vertuft beigebracht. 2lud) Derfor Napoleon, wie wir beiläufig er-

wähnen Wotfett, wäfjrenb ber Verfolgung feinen Liebling, ben flftar-

frfjair £)uroc, ber, ganj in ber SRäljc beS ÄaiferS Don einer tano-

nenfugel getroffen, feine ßaufbafm in einer elenben Vauernptte

enbete. —
SBä^rcnb ber eben betriebenen kämpfe Ratten föußfanb unb

^ßrenften 5ltteS aufgeboten, um anbere beutfdje gürften, namentlich

aber ben taifer Don Deftreid) unb ben fönig oon <Sad)fen,

für ifjre Saa> $u gewinnen. £)er Severe, ein etwa« gagr)after

unb unentfdjloffener gürft, fjatte fdjon am 25. gebruar feilte £>aupr-

ftabt Bresben, oon wo er alle (£cf)äfce be« grünen Gewölbe« fort-

fRaffen Heg, unter ftarfer mi(itanfd)er Begleitung Derlaffen, war

im W&xi nadj Baiern unb Don ba im nädtften 3flonat nad) ben

öftreid)ifd)en Stauben gegangen, enblid) aber nad) ber tfüfcener <sd)lad)t

auf Napoleon« Befehl nad) ^reöben juriiefgefefirt. <So befanb er

ftd) benn wieber gang in ber (Gewalt beS $aiferS, an ben er übri-

gen« aud) burd) perfbnlid)e greunbfdjaft gebunben war.

£)cr Satfer Don Dcftreidj aber unb feine Sttatljgeber, bie fer)r
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mfy mußten, baß oon ifjrer (5ntfd)etbung aller ©afjrfdjein liefert

nadj gulefct ba8 <Sd)i<ffal be« gangen Kriege« abging, fonntcn fid)

nod) nid)t entstiegen, burd> Sfjeilnaljme am Kampfe bie großen

23ortf)eile ujrer neutralen «Stellung aufjugeben. £)agu fam bie naf)e

23ermanbtfd)aft be« öftreid)ifcf)cn £>ofe$ mit bem frangöfifdjen $ai-

fer, bie man bocr) öor ben Hitgen ber Seit nid)t fo of)ne »eitere«

üerleugnen fonnte. Ober follte grang I. oljne jebe 33eranlaffung

gegen feinen eigenen <Sd)tt)iegerfofm ba$ (Sdnoert gießen, mit bem

er bod) eigentlid) nod) öerbünbet mar unb bem er erft furg borljer

gu bem (Siege oon ®roßgörfd)eu eigenfyänbig gratulirt fjatte? 3»n-

beß r)atte ber SOBiener §of mit ftuger $3ered)uung feine Vermittler*

ftolte metter gefm'eft, unb burd) feine $3emüfjungen fam e$ enblid)

gu einem „©affenftillftanbe", ber gu grieben&mterljanblungett be-

nutzt merben follte. tiefer SöaffenfttUftanb mürbe am 4. 3?uni

untergeidjnet unb follte anföngtid) nur biß gum 20. 3fu(i bauern,

tourbe aber burd) fpätere Uebereinfunft bt6 ättttte Sluguft Oer--

längert.

Sßäfjrenb biefer 3eit flogen Kuriere unb $)epefa>n ununter-

brochen r)tn unb Ijer, unb man oerftänbigte fid) gutefct fomeit, baß

ein „griebengcongreß" in ber $auptftabt oon 33öfjmen (alfo auf

neutralem, öftreidjifdjem (Gebiet) gufammentreten foüe. $n bet-

rat erfolgte bie Eröffnung be$ tongreffe« im Anfange be8 Sluguft,

allein bie Unterfjanblungen bienten nur bagu, bie Unöereinbarfctt

ber gegenfeitigen Slnfprüdje mtb gorberungen unb bie Unmöglidjfeit

einer frteblid>en 2lu$g(eid)ung flar gu geigen. Napoleon rooltte me=

nig ober nfc$tt oon feinen (Srmerbungen aufgeben (mar er bod)

bieder immer nod) ber «Sieger!), bie SBerbünbeten aber »erlangten

oon if)m, gleidj als märe er fdurn übertounben, einen großen SHjeil

beffen, maö nod> ooüftänbig in feiner ®emaft mar. darauf fonnte

ein Napoleon unmöglich eingefjen, aber aud) bie 55erbünbeten fonn-

«
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ten jefct ba« ©djrnert nid)t meljr au« ber £anb legen, ofote irgenb

etma« erreicht 31t fjaben. (Sie mürben fid) oor ber SBelt unb oor

iljren eigenen 33b(fcrn mit ewiger Sdmtad) bebeeft Ijaben! —
3n ^reugen mollte man oljnef)in üon einem grieben burdj-

au« nidjt« miffen; benn ma« fonnte ba« für ein griebe fein, ber

nadj jmei oerforenen <Stf)lad)ten abgefcfjtoffen mürbe! @djon

mit bem 2lbfa)(uffe be« SBaffenftittftanbe« war man im I)öd)ften

©rabe unjufrtebeu! SDIau fürdjtete jebe Unterfjanbhtng mit bem

getube unb fonnte fidj oon bem Sföerfe ber ^Diplomaten bei ber

jefcigen ?age ber $)inge burdjau« nicfjt« ®ute« oerfpredjen. 2Äit

bem Sdjmerte mottte man feine ©adje burd)fed)ten unb nidr>t efyer

ruljen, atö btö man bie ooUe Unabf)ängigfeit be« gongen 23ater-

lanbe« mieber errungen tyitte. £)er tönig fjatte aüe 9totf), bie

aufgeregten unb migtrauifdjen ®emütf)er gu beruhigen; er üerfidjerte

offen unb feicrltd), „ber SföaffenfttÜftanb fei nur beäfjalb angenom-

men morben, um 3eit ju geminnen gur Sßerooüftänbigung ber an-

gefangenen trieg«rüftuugen\ ,,33i« je^t," fagte er, „mar un« ber

geinb an 3af)l überlegen, unb mir fonnten nur ben atten ©äffen«

' rulmt mieber geminnen; mir müffen jefet bie furje 3eit benufcen,

um fo ftarf $u merben, ba§ mir audj unfere Unabljängigfeit er«

fämpfen fönnen." $ad) folgen 23erfid)erungen be« tönig« fonnte

auf (Seiten Greußen« 00m grieben faum bie 9?ebe fein!

ÜDie granjofen Ratten atterbing« ifjr bt«f}erige« Uebergemid)t

im gelbe nod) nidjt üerloren, allein ifjre (Biege maren bod) feine«'

meg« meljr fo g(än$enb unb erfolgreid) mie fonft gemefen, unb menn

bie SSerbünbeten fid) einer befferen güfyrung erfreut f)ätten, fo mürbe

ber 2lu«gang ber Sd)(ad)ten oon ®rojjgörfd)en unb 23aufcen ma^r«

fd>einüd> ein ganj anberer gemefen fein. £>enn an perfönüdjer

£apferfeit maren menigften« bie Greußen tyren (Gegnern ooüfom-

men gemäßen, mie fie bie« audj bereit« in mehreren ffeineren
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®efed)ten betoiefen Rotten, too fic über toett aafjlretdjere geinbeS*

fdjaoren ben ©ieg baoon getrogen Ratten. (5$ gehört ^terf)er be»

fonberS ba$ befamite ®efedjt oon Sucfau, ba« toir feiner 9Bic^=

tigfeit toegen md)t ganj übergeben fönnen. $)a$ ©efec^t fällt ge*

rabe auf ben £ag, on meinem ber SBaffenftillftanb unterzeichnet

würbe, nämlid) auf ben 4. 3uni.

211$ ber ©eneral $3üloro, bem bie 3>cfung oon Berlin an*

öertraut mar, bie 9kd)rtcf)t oon bem ungünftigen Ausgange ber

Skufcener ©djlacht unb bem föücfauge ber 23erbünbeten nad)

©<$lefien erhielt, befcfylog er eiligft gegen ©üben aufjubrechen, um

burd) einen glanfenangriff ' bie ftraft ber frangöfifdjen Verfolgung

ju fchroachen unb gugleid) eine etmaige feinbüße 9lbfid)t ouf bie

preußifc^c ^auptftabt $u oereitern, $aum hatte er ober feine tln*

orbnungen getroffen, fo erfuhr er, bog ber franjbfifdje 2ftarfchall

Oubinot fc^on gegen ihn fetbft ^erangtcr)e. Sftur mit 2flül)e gelang

eS ihm, feine ©trettfräfte oor ber Slnfunft be« geinbe« bei tfuefau

ju concentriren.

ßuefau, bie ehemalige §auj)tftabt ber Sttieberfaufifc, liegt om

£)ur(hfdmitt«|mnfte gmeier triftiger ©trogen, nämlich ber ©trage

oon Berlin nad) £)re$ben unb ber ©tröge oon gronffurt o. £).

nad) £eip$ig. ©ie ift burd) eine hoh e Sttauer unb einen ziemlich

breiten unb tiefen SBallgraben gefaxt unb wirb jefct ougerbem

noch burd) eine ftarfe ©chanje gebeeft, bie — allerbingS erft nadj ber

©d)lad)t — ouf einem §ügel im SBeften ber ©tobt angelegt ift.

ßuefou Ijat nur gtoei SSorftöbte, oon benen bie eine gegen Dften,

bie onbere gegen Söeften fidt) an bie ©tobt aufstiegt.

33üloro, ttjeldjer ben Singriff be« geinbe« öon ber ©übfoeft--

feite eroartete, ^atte feine Hauptmacht hinter ber gulefet beaeidme-

ten sßorftabt aufgeftellt unb namentlich fein ganzes ®efd)iife auf

ben bort befinbfichen §tigefn, bie noch nidjt oerfdjanät maren, auf*

4
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pflanzen (äffen. $>ie granjofen famen aber oon ber entgegen-

gefefcten <3eite, oon ßalau ^cr, unb brangen mit großer Ueber--

mad)t in bie öftüc^c i^orftabt ein, wo baS preußifche ©efchüfe fic

gar nicht crreidjen fonnte.

^Dic $rigabe Oppen, wefdje ^tcr ftanb, warf fich bem geinbe

mit bem Bajonett entgegen, unb e* tarn ju einem wüthenben

§anbgcmenge, wäljrenb beffen bie SSorftabt unb fogar ein Ztyil bcr

@tabt burd) ba$ fran^öfifche ®efd)itk in $3ranb geholfen würbe.

3fn ben brennenben Käufern tagen §unberte oon 23erwunbeten, bte

elenbigtid) umfommen mußten, -ättanche fd)(eppten fid) ^albuerbrannt

auf bie ©trage, wo it)rer nur noch ein quafootterer £ob wartete.

£)er Slubücf war fo grauenhaft, baß fc(6ft bie älteften Krieger bie

Slugen wegwenben mußten! 9cod) am fotgenben Xage fanb man

hatboerbrannte UugUtcfliehe, bie fid) in ber XobeSangft oerfrodjen

Ratten.

9?ad)bem ber $ampf bis in bie 92ad)t hinein mit ber größten

Erbitterung fortgefefct worbeu war, mußten bie granjofen julefct

bod) mit beträdjtttdjem 35er(ufte Wieber abgehen.

£)er (Sieg oon tfuefau aber war für ben (General 33itfow unb

feine Reußen um fo rühmlicher, ba er faß gan$ ohne Beihilfe

ber Muffen unb gegen einen um 5000 2)c. ftärferen geinb erfoch-

ten worben war.

£>od) inxüd 31t unferen griebenSüerhanblungen! 23alb

nach bem (Gefechte bei tfuefau hatte ber öftreidjifdje $aifer (am

20. 3imt) eine perfbnliche 3ufammenfunft wit ben Monarchen

oon Stfußlanb unb Greußen ju ^ofephftabt in «binnen, unb feit

biefer 3 e^ untcrftitfcte er immer offener bie gorberungen ber 33er-

bünbeten. £)a nun Napoleon bte öftreichifdjen 33ermittelung8bor=

d)(äge, bie jebenfatts feiner Dberfjerrfchaft in fceutfchlanb ein <5nbe

gemacht hätten, mit aller (£ntfd)iebenheit oon fich Wieß unb nebenbei
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audj feinen Unsitten über bie frummen Sege her Sßiener ?o!tttf

giemtid) unoertjobjen auSfprad), fo trat enbüd) am»12. 2luguft $ai-

fer grana offen anf biejemge (Seite, ber er feiner ©efinnnng nad)

fdjon (ängft angehörte, unb erlieg ein 9ftanifeft, morin er bem

$aifer $apoteon, feinem Cnbam, ben $rieg erflärte.

^er beitritt oon Oeftreid) gab ber Saaje ber SBerbün-

beten ba$ entfdjiebenfte Uebergemidjt. ÜDenn obmofjt £)eftreid)S

$Jlad)t bind) bie früheren Kriege gegen granfreidj ebenfalls fein*

gefdjmäd)t mar (e$ f)atte mehrere ^rooinjen abtreten muffen unb

umfaßte bamals nur etma 9000 Ouabratmcilen mit 20 Üftitf. 53e-

molmern!), fo founte e$ im 9^ott)faÜe bod) meit mein* Streiter ins

gelb ftellen, alä ba$ fleine ^rengeu, unb, ma« nid)t minber roid)--

tig mar, bie £age feiner £änber geftattete ben 35erbünbeten, ben

S'aifer Napoleon auf feiner empfinblidjften Seite ju fäffen. S)ie

Ijoljen ©ebirge im Süben oon bem $önigreid) Saajfen, bie biefyer

g(eid)fam mie ein mäd)tige£ unb unüberminb(td)eö 23ollmerf ben

rechten glügel ber frau$öfifd)eu Armeen gebeeft unb ifjnen einen

fixeren Stüfepunft getoäljrt Ijatten, mürben burd) ben beitritt oon

Deftreid) 51t ben 2?crbünbeten cjetiüffcrmaßcn in einen fetnblidjen

„ SingriffSioall" umgcmanbelt, hinter bem bie $erbünbeteu
%

in aller

9ful)e unb Stdjerfyeit il)re Streitfrage anfammclu unb aufteilen

fonnten, um bann im günfttgften Slugenblicfc oon ^35^mcn in bie

fäd)fifd)en £f)ä(cr (jeroorjubredjen unb über bie grau$ofen l)cr$u-'
»

fallen.

33eoor mir jebod) weiter gef)en in unferer dr$äl)luua,, muffen

tt)ir nodj einmal anhalten, um CrinigeS nad*,*,ul)olen, loaä im i'aufe

ber üflonatc 3M unb 3funt in einer anbern ©egenb beö großen

®rieg8fd)aup(atee$ oorgcfallen mar.

4*

Digitized by Google



52

<Scf)on im gebruar f)atte ber Sflajor oon öüfcoro in 33re«--

tau ben Anfang gemalt mit ber @rrid)tung eine« „greicorp«", 3U

bem oon allen (Seiten gebifbete SQiänner unb Jünglinge, ®elel)rte,

$ünft(er unb <Stubenten herbeieilten. 5Iu« Jöerftn tarn, nrie mir

bereite nriffen, ber £urnoater Saint mit feiner £urnerfd)aar, unb

täglich trafen au« allen ©egenben neue 3ujüge ein; felbft oiele

2Iu«Iänber ließen ftd) in bie „fdjtoa^e <Sd)aar" aufnehmen. 2(m

befannteften aber unter alten Cufcotocrn ift £l)eobor Börner, ber

jugenblia^e £H'tf)ter oon „Ceier unb ©dnoert", ber burd) feine lie-

ber bie gUfcotoer für alle £e\ttn öerfjerrlid}t unb it)ren töufmt burd)

feinen eigenen £>elbentob befiegeft Ijat.

£f)eobor Börner, ber Öiebttng ber beutfd)en Sugenb, mar

geboren ju £>re«ben ben 23. (September 1791; er füllte $3erg--

mann merben, feine Neigung aber führte ifjn unttnberfteljttd) jur

^oefie (Sdjitter fear ein fjäufiger ®aft im £>aufe feiner Grltern),

unb in golge einiger gelungenen £)ramen würbe Börner 1811 al«

§oftf)eaterbid)ter in ber $aiferftabt Söien augeftellt, öon mo er

Sftitte Slflärj nad) J8re«lau fam, um fidj al« greüjeittfämpfer im-

ter bie tfüfcomer einreiben 31t taffen.

3m Slpril 3är)ttc ba« greicorp« bereit« 1000 Wl. gu gu& unb

gegen 400 Weiter. Gr« erfjielt bie Aufgabe, im Würfen be« geht--

be« 3U fajtoärmen unb in ben £anbftria)en jenfeit« ber (Stbe, in

Söeftpfjalen, Reffen unb Düringen, mo möglich, 93olf«aufftänbe

gegen bie gran3ofen 3U erregen. £)iefe Hufgabe Ijatten benn audj

bie Öüfeotoer nad) Gräften gelöft unb Ratten burd) Söegnalmte üon

Transporten jeber 3lrt, burd) GErbentung oon $rieg«fäffen, Sluf*

fangen oon Kurieren u. bg(. ben gran3ofen empfinMidjen (graben

gitgefügt. £)arum f)atte üjnen aber Napoleon, ber fte nid)t al«

orbentüa^e ©olbaten, fonbern nur a(« „<Straf?enräuber" betrachtete,
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fdjon längft bcn Untergang gefchworen, unb er fanb nur $u balb

eine Gelegenheit, feine Slbfidjt auszuführen.

33eim Slbfchlujj beä ©äffen frillftaube« nämlich ^atte man einen

Streifen $anbe« swifchen ben feinbüdjen Armeen für neutrale« Ge-

biet erftärt unb beftimmt, bag bis $u einem gewiffen £age (bis

3um 12. 3uni) alle <Streifcorp$ baS femblidje, wie baö neutrale

£errain oerlaffen Ijaben füllten. üDer -äflajor öon £üfeow aber

hatte fid) bei einem (Streifige nach <Sachfen um mehrere £age

oerfpätet unb würbe am 17. $\mi bei bem $>orfe tifcen (in ber

^afje oon £eip$ig) plöfelitf) öon gran$ofen unb Söürtembergeru mit

großer Uebermacht überfallen. (5r öerlor ben größten £f)ei( feiner

Reiterei. Unter ben 53ermunbeten befanb fid) auch unfer £ljeobor

Börner, ber fich mit bfutenbem Raupte in ben nahen Salb flüd)-

tete unb burcf) mitleibige dauern, bie ihn bort fanben, gerettet

mürbe. Sluf heimlichen Segen gelangte er fpüter nach ßeipjig, wo

er foweit wieberrjergeftetlt warb, bog er Anfang Sluguft ju feinem

greicorpS jurücffehren unb oon Beuern am Kampfe Xtyii nehmen

fonnte. törner follte jebod) ba$ (Snbe beS SaffenftillftanbeS nicht

lange überleben.

Um ben Gang unferer (Stählung im nädjften Slbfdmitte nicht

gum jioeiten 2M unterbrechen gu müffen, wollen wir ben ^Bericht

über Xfytobov Börners £ob gleich I)ier mit einfdjalten.

<Seit bem 17. Sluguft, wo bie Saffenruhc enbete, war baö

£üfeowfd)e greicorpS, welche« bie 23orf)ut einer größeren £eereS*

abtljeilung unter bem General Söallmoben bilbete, faft täglid) im

Gefedjt. 2lm 26. Sluguft beftimmte ber SDJajor oon £üfcow einen

£()ei( feiner neugebilbeten Reiterei ju einem oon iljm felbft im

föücfen bc$ geinbeS au^uführenben ©treifguge. 2flan erreichte am

Slbenb einen Ort, wo für bie grangofcu eine 33ewirtl)ung bereitet

war. £)ie Leiter ftärfteu fich, nach einigen ©tunbeu ftaft
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würbe ber 9ttarfd) bis ju einem Söalbe unweit föofenberg, an ber

<Stra§e oon ®abebufdj nad) (Schwerin (ba« @orp3 opertrte näm-

lid) an ber unteren (Slbe in SJcetflenburg !) fortgefefct. $ier wollte

man bie föücffefjr eine« tunbfdjafter« abwarten, ber über ein in

ber Sftifje befinbliaje« feinblicf>e$ Lager Watyify bringen foöte.

äfttttlerwetle bemerften einige auf einer 2lnf)öf)e lauernbe Ko-

faden, bie ben Lüfcowern mitgegeben waren, um 7 Uljr 2Jcorgen8

einen oon 2 Kompagnien gu&oolf begleiteten $ug mit (SJefdjüfc unb

Lebensmitteln. (Sogteid) befcf)(og man, benfelben aufjufjeben. $)er

SOcaior oon Lüfcow felbft machte fidt) mit einer Ijalbcn <Sd)Wabron

feiner 9fciter auf, um bem geinbe in bie glanfe 311 fallen, unb

£§cobor Körner war als Slbjutant an feiner <§eite. £)er geinb

würbe burd) ben unerwarteten Singriff in bie gludjt geworfen unb

eilte nad) einem nafjen ®ebüfd)e. 23ei feiner Verfolgung fanb ber

junge £elb ben frönen Xob, ben er fo oft in feinen Ltebern ge-

griffen fjatte. Tk feinbüdjen ^fünfter nämtid), bie fdmcll in bem

®ebüfd) SDecfuiifl nefnnben unb fid) hinter ben Räumen aufgeteilt

Ijatten, fanbten oon In'er au« eine 9fleuge tugeln auf bie nadtfefcen-

ben Leiter, Grine berfelben traf unfern £)idjter, uadjbem fie burcr)

ben §al6 feine« <Sd)immel8 gegangen war, in ben Unterleib, wer*

lefcte Leber unb SKücfgrat unb nafmt ifjm fogleidj ©pradje unb

33ewu§tfein. (Sauft würbe ber SSerwunbete oon feinen famerabeu

in ben nafyen Söalb getragen unb einem gefd)icftcn SÖunbaqte über«

geben, allein alle menfd)lid)e #ilfe mar umfonft.

©ein Leidmam würbe unter einer Gridje bei bem £)orfe

SBöbbelin, in ber 9Mf)e oon LubmigSluft (mehrere Steilen üom

Kampfplatz entfernt) oon feinen tiefgeritfjrten Söaffenbriibern mit

allen friegerifdien Grfjren beftattet. Grin ctnfadjeS ÜDenfmat bejetdmet

jefct bie ftille ©tätte, wo ber ©änger oon „Leier unb edjwert"
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rufjt uub wo man fpäter aud) bie ®ebeiue feine« tiefgebeugten

Söater« uub feiner ©dnoefter, fowie bie feine« greunbe«, be« ©ru-

fen £>arbenberg, eingefenft hot.

3»etter Sl&fdpütt.

«out Gnbe bc§ SBaffenftittpanbcg bis jur ©olfcrfö)lacf)t bei

ßeipjiß, bom 17. Wuguft bis ]um 16. Cctobcr. Tic <SdjIaO)ten

bei @roPccrcn, an bcr Äafcbadj, bei Bresben, tfulm unb

$ennctoi$.

Sir fehren nun gurücf ouf ben £auptfrieg«fchanplate in

©Riepen, ©adjfen unb in ber 2ttarf, wo jefct fdjnell huitereinanber

eine Diethe oon entfdjeibenben ©flachten gcfd)lagen wirb.

£)a ber äöaffenfttttftanb, wie mir gefeljen haben, Sftitte Sluguft

abgelaufen uub bie griebcnSöerfjanbfangen erfolglo« gewefen waren,

fo begann ber blutige Kampf uon Beuern, aber unter fefjr ungült-

igen S5erl)ö(tuiffen für bie graugofeu. Sftidjt bloß bie £afy ihrer

(Gegner war burd) Deftreid)« beitritt gu ben 23erbünbeten foft auf

ba« doppelte geftiegen, fonbern aud) üjre Stellung war, wie wir

fdwn oben anbeuteten, für bie grtmjofen eine fjöchft gefährliche ge-

worben, ba ihre gewaltigen §eere«maffen jejjt öon brei Seiten $u-

gleid) gegen ba« Königreich ©achfen unb ben $aifer Napoleon oor-

bringen tonnten.

Diefe« Uebergewid)t ber SBerbünbeten würbe nod) burd) man-

cherlei anbere güuftigc ßhreigniffe oermefn't, bie in ber legten £tit

eingetreten waren unb unter benen wir nur ein« al« befonber«

Wichtig heroorheben wollen. Woa) wcujrenb be« Sßaffenftitlftanbe«
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närnlid) toar eine Uebereinfunft mit bem mächtigen unb retten

(Sngtanb gu (Staube gefommen, toorin biefeS fid) gegen getoiffe

3ngeftänbniffe oon ber onbern (Seite oerofüchtete, gnr gortfefeung

be« famöfe« gegen feinen £obfeinb Napoleon jährlich grofje (Sum-

men ®elbe« an bie SBerbünbeten gu gafjlen unb ftaj auf biefe Seife

aud) an bem Kriege in SDeutfdjIanb gu beseitigen, roie bieä anber-

toärtä e6enfafl3 fdjon gefdjehen toar.

$)te «Streitfrage ber S3erbünbeten nahmen beim 2öie-

berbeginn ber geinbfeftgfeiten fotgcnbe (Stellungen ein:

1. baö §auptheer, befreljenb au« Ceftreidjern, Muffen unb

^reujjen, mit ben brei 2ttonardjen biefer (Staaten in feiner

üttitte, ftanb in Böhmen unter bem Oberbefehl be$ öftretd)i--

ftfjen getbmarfchatt gürften (Sd)toargenberg;

2. $3iüd)er mar mit 98,000 2)fonn ruffifdrjer unb preußifc^er

Gruppen — ber fogenannten (Sc^lefifdjen Slrmee — fd)on

bor bem Slblaufe be« 2öaffenftülftanbe$ au« <Sd)tefien gegen

bie Obertaufifc öorgebrungen;

3. im Horben enbüch, in ber 3ttarf S3ranbenburg, ftanb ber

tronöring oon <Sd)toeben an ber (Spifce eine« gaf)(reidjen

§eere8 öon etwa anbertfjalblmnberttaufenb Greußen, Muffen,

@d)toebcn unb einigen beutfdjen £t(f«oö(fern.

£)ie oberfte Leitung be« gangen Kriege« übertrugen bie

oerbünbeten 2ttonard)en bem gürften <Sd)toargenberg, bem man

eine große triegSerfaljrung unb namentlich eine genaue 2kfanntfd)aft

mit ber franjöfifajen Kriegführung gutraute. (Sdjtoargenberg hatte

befanntttdj, auf ben SBunfd) be8 $aifer$ Napoleon felbft, im rufft-

fdjen gelbguge ba« (Sommaubo ber öftreidjifchen ^UfStrupöen über-

nommen unb toar aud) fonft in oielfadje Berührung mit bem fron»

göfifchen Kaifer gefommen, bem er früher perfönüdj befreunbet toar.

(So hatte er u. «. als öftreid)ifcher ®efanbter in $ari$ im $ahre
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1810 bie Eermäfumtg bcr öftreidjifdjen ßaifcrtofyec mit Napoleon

betrieben imb bei bem befannten SMfaalbranbe Ijatte er ftdj um

bie SRethmg be« $aifer$ oerbient gemocht. £$n ü)tn Raubten bie

üftonardjen ben geeignetsten 2ttann für ben Oberbefehl be$ Don-

jen gefunben ju fjaben, jumat ba er aud) burd) feine t)ot)e Geburt

alle anberen (generale foeit überragte. 3ugleid) tag in feiner 2Bal)l

eine «eüorjugung OeftreidjS, bie man biefem (Staate für feinen

beitritt fäulbig $u fein glaubte, ^nbeffen behielten fid) bie 3flo-

nardjen fetbft ba$ 9fed)t üor, gelegentlich aud) üjrerfeits ratfjenb unb

anorbnenb in bie SfriegSoperationen einzugreifen.

ÜDer gelbjug^ptan ber ^erbünbeten, über ben man fid)

fd)on um bie 9flitte be$ 3»uli ju £ra Osenberg in <Sd)leften burd)

münbtidje ®e|predjung geeinigt Ijatte, mar burd) bie oben bezeichnete

Stellung ber Armeen faft öon fetbft gegeben.

Söenn Napoleon, ber ben größten £f)eil feiner (Streitfräfte bei

£)re$ben üerfammelt r)attc unb ber feinen ©egneru einzeln nod)

immer überlegen toar, fidj gegen einen berfefben toenbete, fo follten

bie beiben anbern Um fogleid) in ber glanfe fäffen unb ifm burd)

unaufljörlidje Singriffe ermüben, ofyte jebod) fid) felbft in einen ent*

fdjetbenben ßampf einjulaffen (baä Oefctere würbe im 33efonberen

bem gelbmarfdjall JÖUic^er al« bem fdjroädjften toicbcrf)oIt unb brin-

genb an8 $erj gelegt, bod) hat er fidj glütflidjerroeife an biefe

SÜhljnung nicf)t fet)r gefegt). — 3°9 e$ aber ber franjöfifdjc taifer

öor, in feiner Stellung bei £)re$ben $u bleiben unb fid) auf bie

23ert!)eibigung gu befdnränfen, fo foüte er burd) 3utammctl$i e
()
un9

beS £albfreife$, ben bie 33erbnnbeten um if)n bilbeten, immer enger

unb enger eingefefyloffen werben , unb jute^t mußte er bann notf)-

toenbig ben üereinten (Gegnern unterliegen.

Napoleon burd)fd)aute ben Sßlan feiner geinbe fcr)r n>of)t unb

erfannte bie ifjm broljenbe ®efafjr in ifjrer ganjen ©rüge; er be-
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fcrjlog bafyer, bei Seiten bie furchtbare (Sifenfette, bie man um Um

fdringen wollte, gu burd)bretf)eu, oor Willem ober ^reugen burd)

Ueberrumpelung unb Eroberung feiner §auptftabt gu läfmten unb

fo feinen gefäi)rltd)ften unb raftlofeften Gegner, xoo mögüd), unfc^äb*

ttcfj au machen. 2ttit 80,000 Sttann warb ber 2ftarfd)all Oubinot

gegen Berlin gefenbet, ba$ burd) ben tronpriugen oon «Sdjroeben

befd)üfet werben fotlte. £)er $ronpring aber, grangofe üon ©eburt

unb früher felbft ©eneral im £>eere beS $aifer$ Napoleon, füm*

merte fict> wenig um bie preujjifdje £auptftabt („2öa$ tft ^Berlin?"

fagte er; „eine ©tobt unb ni$t* weiter"), unb wenn uid)t mtfere

tapferen ©enerale 23ulow unb Jtauemjien, bie unter if)m (tauben,

laut erflärt gärten, fie würben unter feiner ©ebinguug bie 9fefibeng

if)reö tönigö preisgeben, fonbern ficr) lieber unter ben üßouern ber*

fclben begraben laffen, fo wäre Berlin bamafs aller Saf)rfd)ein=

lidjfeit nad) in bie §änbe ber grangofen gefallen; ber Sali oon

Berlin aber fyätte Icidjt beut gangen Kriege eine anbere, üerberb-

lid)e ^Beübung geben fönnen. ÜDem (General 33ülow unb ber

©d)lad)t bei ®ro§beeren üerbanft Greußen bie Rettung feiner

§auptftabt, wo ntd)t bie Rettung be$ gangen ÖanbeS.

£)ie grangofen rücften in brei großen tolonnen, bie fid) gwei

teilen oor Berlin bei ben Dörfern ©rop-- unb Weinbeeren Der*

einigen füllten, unter Ijeftigen ücegengiiffeu burd) fumpfige unb be--

walbetc ©egenbcu mitkam oorwärts unb fonnten bc^rjalb uicr)t

gleid)gcitig (wie oorgefdjrieben toar) auf bem beftimmteu 23ereini-

gungSpunfte eintreffen, tiefer Umftanb trug uidjt wenig bagu bei,

ben au 3afyl fdnuädjcren ^reugen ben «Sieg möglid; gu machen. —
Söenn mau iefct auf ber @ifenbaf)n oon Sucfenwalbe nad)

Berlin fäl)rt, fo fiel)t man furg oor ^Berlin rechts oon ber 33afm

am Staube eineö Söalbeä ba$ freunbüdje $ird)borf C^rogbceren unb

nid)t h>eit baoon feinen flehten n 9hmeu$oetter; eine ©tuube wei*

Digitized by Google



59

ter nad) ©übofteu liegt Blanfenfelbe unb oon biefem füblidj, burdj

Söatb getrennt, in ber Räfje eines @eeS ^ütjnSborf.

2luf ber Straße üon ^ürjnöborf nad) Btanfenfetbe näherte ftd)

ber rechte ginget ber grangofen unter bem (General Bertraub, wäfj-

renb baS Zentrum unter Reijuier auf ©rojjbeeren unb ber linfe

ginget unter Oubinot felbft auf Steinbeeren marfdjirte. (Sdjon am

borgen beS 23. Sluguft (an weitem £age RadmiittagS bie Ber-

einigung ber bret Kolonnen üollenbet fein follte) geigte ftd) am

Salbranbe bei Blanfenfetbe bie $olonne beS Generals Bertranb,

bie fogfeict) öou ben preujjifd)en Regimentern unter Xauenfcien in

Empfang genommen unb nad) hartem Sumpfe .nad) 3ül)nSborf

gurüefgeworfen würbe.

Nachmittags 3 Ufjr rücfte baS Zentrum unter Reönier, befte--

fjcnb au« einer frangöfifdjen unb gwei fad)fifct)en £)ioi)'ionen, gegen

®ro&beeren fjeran, wela>S nur oon einigen Bataillonen Greußen

befefct war. ©iefe gogen fid) nad) furgem Siberftanbe gurücf, unb

ber frangöfifdje (General, ber feinen ernften Singriff mein* erwartete

unb nidjt wugte, baj? Bülow ifjm gang nalje mar, traf 5lnftalten,

um feine ermatteten unb burajnätften ßeute im £)orfc unterzubrin-

gen. 3ngwt)d)en Ijatten ftd) -bie Greußen unter bem Sdjufce beS

in (Strömen Ijerabflie&enben Regens unbemerft bem £orfe genähert

unb eröffneten plöfcttd) aus 64 geuerfdjlüuben, gu beuen fpäter nod)

18 aubere famen, ein ocrfyeerenbeS geuer gegen bie feiublid)e Stel-

lung; bann aber ftürmteu fie mit Xrommelwirbet unb §örnerflang

trofc beS Sartätfdjenfjagcfo, ber Üjre Reifjen lid)tete, mit gefaßtem

Bajonett auf ben geino, unb eS begann am Eingänge beS Dorfes

ein entfeklid)eS £>anbgemeuge, wobei bie fräftigen pommerfdjen ßanb-

Weltmänner häufig iljre ®ewefjre umfefjrteu, um mit bem Kolben

if)re ©cgner niebergufdmtettern. „£)aS flufa> beffer als baS

©djiejjen," fagten fie; bie ©ewefjre wollten ofmeljin in bem Regen
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md)t (o«gel)en. traurig ift e$ nur, bag bic metften biefer gewal-

tigen to(benftreid)e gerabe f)ier nidjt auf fran$öfifd)e, fonbern auf

beutfo> Rauptet nieberfielen; benn e« nrnren, tüte erwähnt, größten»

tfjeil« ©ac^fen, bie unter föetmier bei ©rojjbeeren gegen bie preujji»

fd)e Canbtoeljr ftritten.

3>r ©ieg fyatte ficf> inbefj balb auf allen fünften für bie

Greußen entfdjteben, unb bie <Stege«botfd)aft verbreitete in Berlin

einen unermeßlichen 3ubel. Sllle« loa« fort fonnte eilte in ber

sJkd)t ober am nddtften borgen fjinau«, um bie müben Streiter

gu erquiefen unb bie SBernmnbeten unterzubringen.

Dioct) jefet fer)cn toir bie «etoofjner ber $aitptftabt aüj<U)rlid)

am 23. Sluguft fd)aarennmfe $u guß unb Sagen nad) ®roß»

beeren gießen, um ba« Stnbenfen au jenen glän$enben <Sieg (ben

erften größeren, ben preußifdje Saffeu 1813 erfochten) burd) ein

£)anffeft auf bem <Sdjlad)tfelbe felbft $u fetern, roo feitbem ebenfalls

ein fd)öne« £)ettfmal, in gorm einer <ßoramibe au« (Reifen, er*

rietet »orten ift.

SBenige Xage nad) ber @dj(ad)t bei ®roßbeeren, nämlid) am

27. Sluguft, erfochten märfifdje ganbmefyrmänner einen faft nodj

gfönjenberen (Sieg über ben fran$öfifcf)en ©eneral ©irarb, ber mit

einem @orp« oon 12,000 2)knn bie Unternehmung Dubinot« gegen

Berlin oon ber tinfen (Seite Ijer unterftüfcen follte.

2lm 21. Sluguft r)atte ©irarb mit feinem Gorp«, ba« ebenfall«

gur $älfte au« SDentfdjen beftanb, bie geftung Sftagbeburg oerlaffen

unb ein fdm)ad)e« preußifd)e« 23eobad)tung«corp« unter bem ®ene--

ral oon Sßutttt^ auf ba« ©täbtdjen 3iefur jurüefgetoorfen
;

fjierauf

parte er fidj meiter fübltd) auf 4Be(gtö getoenbet unb n>ar bort fte-

Ijen geblieben, toeil er Ijörte, baß Dubinot bei ©roßbeeren jurücf-

gefplagen toorben fei. (&egen Um 30g oon preußifdjer ©eite ber

(General $>irfdjfelbt fjeran, roeldjer fiel) mit bem (General oon «ßutfc
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fifc bei 33ranbenburg o. b. oereinigte unb nun bcn granjofcn

bcn 9?ü(froeg nach 2ftagbeburg abfdjnitt.

4öei §agelberg in ber SKälje oon Söelgig fam e$ $ur @dj(acht.

3)ie jungen tnärfifdjen Öanbmefjrmänner, bic noch niemals im gener

gemefen unb aud) in ben mititairifchen (Sjercitien fef)r roenig geübt

maren, benahmen fid) 2lnfang$ etroaö unbeholfen unb führten bie

nötigen ©djmenfungen fo ungefd)tcft au«, baß bie Offiziere faft

oerameifem mottten; al« e$ aber erft $um £anbgemenge gefom--

men mar, fochten fie mit unübertrefflicher STapfcrfcit unb £obe$-

berachtung. Sludj fytv würben oon ber 8anbroef|r bie ®emef)re

meiften« umgefehrt, unb ganje Bataillone mürben auf fötale Söeife

mit ben Soften niebergeftreeft. (5in$ berfelben mürbe oon ben

Greußen umzingelt unb gegen eine (Gartenmauer gebrängt, mo e$

biö auf ben legten 9ttann tobt geflogen mürbe.

$)er 93erluft be$ geinbeä mar furchtbar; nur mit 1700 Sttann

rettete fidj ber (General ©irarb, ber felbft fdjroer oerrounbet mar,

nach SUcagbeburg. (Gegen 3000 geinbe bebeeften tobt ober ferner

oerrounbet ba$ (Sd)lacf)tfelb, ungefähr ebenfooiefe mürben gefangen

genommen, unb $af)tto$ mar bie Spenge ber (Geroehre, roe(d)e baß

fernbliebe gu§oo(f auf ber gfacht roeggeroorfen hatte. (Sie famen

ben ßanbmehrmännem trefflich gu ftatten, oon benen Diele bt^er

b(o§ mit <ßtfen bewaffnet gemefen maren.

5Dic SBorte (Schülers : „@in fachten roar'8, nicht eine

(Schacht ju nennen!" fönnte man fehr paffenb auf ba$ ©efedjt oon

£agefberg anroenben; benn hier entfdn'eb nicht bie $rieg«funft, fon-

bern allein perfönttclje £a|>ferfeit unb $raft, unb bie geinbe mürben

nicht fomoht befiegt ober ge fragen ats erfragen.

@lje uodj ber 3"&el über bie Grhrentage oon (Großbeeren unb

£agetberg üerhaüt mar, traf fdjon mieber eine neue (Siegeöbot-

fchaft ein.
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3u gleicher £dt nämlich mit bem Unternehmen auf Berlin,

welches burd) bie Xapferfeit ber preußifchen öanbwehr öereitett

würbe, I)atte Napoleon $wei anbere entfdjeibenbe ©treibe ju führen

beabfidjtigt: gegen SSreSlau in ©djfcßen unb gegen $rag in 33öfj--

mcn; allein aud) biefe migglücfteu, wie wir fogleid) fefjen werben,

üollftänbig. £)er ©treid) auf Breslau Warb abgewenbet burd) ben

<&ieg an ber tafcb act), ben ^ÖÜtc^er am 26. 5lnguft, alfo brei £age

nad) ber ©d)lad)t bei Oh'ogbeeren, über ben franjöfifc^en 99?arfd)alt

äftacbonalb baoontrug. —
2öäl)renb ber $aifer Napoleon ben 9ttarfd)all Dubinot gegen

Berlin entfenbete, hatte er felbft beim Sieberbeginn be$ Kampfe«

fid) mit aller 9ftad)t auf ba$ in bie Dberlaufifc oorbringenbe fd)le«

fifdje §eer geworfen unb baffelbe burd) eine Stteihe oon ®efed)ten

über ben ChteiS unb ben 48ober nach Sd)tefien mrücfgetriebcn. £>a

horte er, ba& bie Hauptmacht ber 23erbünbeten bon ©olmten aus

gegen £>re$ben im ?ln$uge fei. (Sogleid) fet)rte er mit feinen

(Farben bei tföwenberg (am 23ober) um unb übertrug bie weitere

Verfolgung beS 33tüd)erfd)en §eereö bem 2)tarfd)afl 9ftacbonalb.

Blücher mertte fef)r balb an ber größeren Väffigfeit be8 getn-

be$, baß ber frau^bfifdje $aifer nid)t mehr fetbft bie Verfolgung

leite, unb mar fogteidj entfdjloffen, oon ber 3>ertl)eibigung $um Ein-

griffe übcr3itgehen, }itmal ba bie ©olbaten über baS ewige 9?etiriren

fef)r unwillig 31t werben anfingen.

23lüd)er ftanb mit feinen ^reufceu unb Diuffen jwifdjcn ben

<Stäbten öiegnitj unb 3auer in 92ieberfd)lefien , nicht weit Dort ber

ta^bad), einem fleiuen gluffe, ber fich einige teilen unterhalb

tfiegnifc in bie Ober ergießt. Q*$ ift bieä biefelbe ©egenb, wo fedjä

^ahrhunberte früher (am 9. Slpril 1241) bie blutige Mongolen-

fdjladjt gefchlagen worben war, bie man nach bem in golge biefer
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<&ü)\a$t erbauten Softer ffialjlftatt (iefet ift e$ eine ßabetten*(Sr-

giehungSanftalt) bie flacht bei Sahlftatt m nennen pflegt.

23on ber fef)r beträchtlichen Anhöhe, auf meldjer Sföafjlftatt

mit feinen beiben meithin leudjtenben helle« 3tr>illing$thürmen liegt,

überfielt man in ber 9?id)tung nad) tfiegnifc uttb ©olbberg eine

meite, fruchtbare, mit «njä^ignt Dörfern bebeefte (5bene, bie aber

nac^ ber ^a^baef) unb »ütfjenben 9?ei|je, einem 3ufluf|e Dcr $at*"

bad), ziemlich fteil abfällt unb oon <£d)luchtcn unb §)ohlrocgen burd)--

fdt)nttten ift. Diefe <5bene hatte ©clb $3lüd)er fid) mm ftampfplafee

au8erfer)eu.

£>ie gran$ofen, bte nur ^orge hatten, baj? 23lüd)er ihnen

entrinnen möchte, festen in aller Stte über bie tafcbach unb bie

müthenbe sJ2eige, bie in golge be$ anfjaftenbeu Segens fehr ange*

fchtoollen maren, unb Juchten burch bie ^obfoege unb (2d)lud)ten

bie oben bezeichnete §od)ebene m erreidjen, auf iwcldjer Blücher an

ber <&pity ber (SorpS oon g)orcf unb Sacfeu fie mit Ungebutb er--

tr-artete. Als er merfte, ba§ bie gran$ofeu am ftanbe ber §od)--

ebene angelangt waren, fommanbirte er plöfclidj mm Angriff mit

beu Sorten: „
sJ?un f)abe ich genug granjofen herüber. 9tim frifch

oortoärtS, ßinber!" Sie ein Ungemitter ftürjte fid) merft bie

Weiteret ber Söerbünbeten mit ber reiteuben Artillerie auf bie über-

rafcfjten geinbe, bie bei bem ftrömenben Stfegen bie 9?äl)e ber Greußen

unb Hüffen gar nicht bemerft hatten unb beren (^lieber jefct auf

einmal burch einen Crifeuhagcl aus 60 — 70 fdjroeren (^efct)ü^eu .

niebergefdunettert mürben. Sftan lieg ihnen feine >$eit, bie getrennt

anfommenben §eerfäulen ,m orbnen unb baS eigene ©efdjii^ gegen

bie Angreifer aufzufahren. £>enn fct)ou rücfte and) baS gufioolf ber

SBerbünbeten in bid)t gefdjloffenen Kolonnen heran unb brach fid)

4öahn mit Bajonett unb Kolben. £te franjöfifdjen Bataillone wür-

ben burd) bie fd)lammigcu §ohtwege, in benen man bis an'S $nie
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im $otf) oerfanf, in bic Äafebad) fn*nabgeworfen, in bcren gingen

oiete £unberte iljren Zob fanben, wäfjrenb bie übrigen unter ben

(Streiken ber erbitterten Greußen unb Muffen ftarben ober öon bem

frfmelf naajeilenben (Sefdjüfce ntebergemafjt würben.

9Kd)t weniger als 18,000 granjofen mürben gu befangenen

gemalt nnb 100 Kanonen nebft unermeßlicher ©eute an 9Knnitton

unb $rieg$oorräthen fielen in bie §änbe ber SBcrbÜnbeten, 4ötüc^er

aber l)tc§ öon btefer $eit an bei feinen ©olbaten nicht anber« als

„ber 2ttarfdjatt SSorwart«/ nnb oon feinem Könige erhielt er ben

STitcI „gürft oon ©aWtatt."

2öie bie £age oon ©rofcbeeren unb £agelberg bie @f)rentage

ber pommerfchen unb märftfehen ßanbweljr waren, fo I)at an

ber $afcbach fid) bie fdjlefifche ßanbweljr am meiften heroorgethan,

unb fie oerbient um fo mehr Slnerfennung, ja 23ewunberung, ba

fie fich, wa« 5lu$rüftung unb Jöefleibung betrifft, in bem traurtgften

3uftanbe befanb. fielen festen felbft bie ©tiefei an ben güjjen,

unb bie Uniformen waren fo jämmerlich, bog fie faum bie Jölbfje

be$ 9ftannc$ bebeeften. Ütagu waren bie ßeute felbft bei weitem

nicht fo fräftig unb wohlgenährt, wie bie £anbwehrmänner auö Bom-

mern unb ber Sttarf, unb enblia) waren fie auch burch bie unun*

terbrochenen ®ewaltmärfd)e bei bem fur^tbarften Regenwetter auf

ba« äugerfte mitgenommen worben.

£)ie greube über ben @ieg an ber $afebacf> würbe inbeg, wenn

auch 3um ®lücf nur auf furje 3eit, burd> eine Üftieberlage getrübt,

welche bie §auptarmee ber 25erbünbeten um biefefbe 3eit (ben 26.

nnb 27. Sluguft) bei SC reiben im Kampfe gegen ben $aifer Napo-

leon felbft erlitten l)atte.

Slm 21. Sluguft nämlich ^atte ber Oberbefehlshaber gürft

«Schwarzenberg bie gewaltige böfjmifdje Slrmec, bie über 200,000

(Streiter yxtytt, oon Böhmen au« nach (Saasen in Bewegung gefefct.
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Stuf ber ®ren$e betber Sänber liegt befanntlid) ba« Qrrjgebirge,

weldjeS auf ber böfmtifrf)en <3cite fefjr fteil abfällt, nadj Seipjig unb

«DreSben Ijin fid) aber fef)r langfam unb a(lmäf)lid} abbadjt unb oon

mehreren glu§tl)älern burdjfajnitten ift. £5tefe$ ©ebirge überfd)rit-

ten bie 53erbünbeten auf oier ücrfdu'ebencn ©trajjen unb üereinigten

enblid) am 25. Sluguft tyre etreitfräfte na$ fefjr befduoerlidjen

2Kärfd)en auf ber Sübfeite oon £)re$ben, meines fie am fofgenben

£age mit ftürmenber £anb $u nehmen gebauten.

£>er Singriff auf bie ©tobt foüte in einem großen £atöfretfe

Don brei leiten jugleid) erfolgen. d\td)t$ an ber Crlbe entlang (oon

^ima f)er) foüten bie Muffen unter SBittgenftein üorbringen, Weiter

linfö bie Greußen unb jenfeit beö <ßlauenfdjen ©nmbes bie Deftrei-

cr)er. $)te franjöftfctye 33efat?ung oon ÜDreSbjen war oerl)(tftni|smäj$ig

fc^r fdnoad) (fie leftanb au$ etwa 20,000 Sttann), bod) r)attc man

bie (gtabt fettft ftarf befeftigt, unb bie Eingänge au ben SBorftäbten

mürben burd) galjlreidje (Sdjanjen oertfjeibigt. 5luet) rechneten bie

granjofen in ber &tabt mit etdjcrfjeit auf bie balbige Slnfunft il)rc£

Slatfcr^ , ber auf bie ftunbe oon ber brof)enben Ö5efnl;r mit feinen

(Farben in (5ilmarfd)en aus (£d)lefien Ijcrbeifam unb in ber £(jat

uodj settig genug in £re£ben anlangte, um felbft bie Leitung ber

^ertl)eibigimg$--£)perattonen übernehmen $u fönnen. <So r)atte Sdjwar--

jenberg ben gi'mftigfteu Slugenblicf $um Singriff unbenufct öorüber*

gefjcn laffen.

ßrft am 26. Sluguft, ^adjmittag^ 4 Ufyr, eröffneten bie 53er-

bünbeten ben ßampf mit einer fo furdjtbaren Slanonabe, baß ber

Crrbboben meilenweit im Umfreife erbebte unb bie 4öewofmer oon

£>re$ben ben Untergang ifjrer <£tabt erwarteten; Napoleon aber

f)idt mit feinem etabc an ber Glbbrücfe neben ber fatl)otifd)en

$ird)e unb entfeubete oon lu'er au« burd) feine Slbjutauten feine

5
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befehle unb Slnorbnungen nach aflen Nietungen hin mit einer

Dfufje unb (Sicherheit, als ob er be$ (Steges fd)on gemig märe.

3n ber St^at fonnten bie 23erbünbeten trofc ber größten £apfer*

feit ber (Solbaten unb trofe immer mieberholter ©turmangriffe, bei

benen oft ganje 33ataitfone fi<h einem fixeren Untergänge meisten, faft

auf feinem fünfte ihrer alfjumeit auSgebelmten (Schlad)t(iuie einen be*

merfen«tt)ertf)en 23ortl)etf erringen; ja ber folgenbe £ag fottte für

fie fogar mit einer fehleren Nicbertage enbigen. £>enn nachbem

Napoleon mäfjrenb ber Nad)t ununterbrochen neue Verhärtungen

an fich gebogen hatte, ging er am 27. Sluguft frül) gum Angriffe

über, burchbraa) bie @d)(ad)tüuie ber Sßerbünbcten, marf ihren ttn-

fen gfügel in ben ^lauenfchen ®runb fn'nab unb nahm ihn aum

größten Ztyii gefangen. Nach einem Verlufte ton 35,000 üftann

an Xobten, Vermunbeten unb befangenen faljen fid) bie SBerbünbe-

ten am Nachmittage be$ 27. Sluguft ju einem eiligen Nücf$uge nach

33öf)tnen genötigt.

Unter benen, bie oor DreSben ihren Xob fanben, mar auch

ber (General 3ttoreau, ein granjofe oon (Geburt, ber aus ber gerne

herbeigeeilt mar, um in ben Neusen ber Vcrbünbeten gegen feinen

früheren SriegSfameraben, ben taifer Napoleon, unb gegen feine

eigenen tfanbeleute gu ftreiteu. 3fmt mürben oor ben Slugen be«

$aifer$ SKejanber oon 9cujj(anb, ber nebft bem tönige oon ^reu*

§en mit bor £)re$ben gebogen mar, burdt) eine franjöfifche Äanonen-

fugel beibe 4öeine $crfcr)mcttcrt. 3Me granjofen fa^en in feinem

fdjrecfliefen (5nbe ein (Strafgericht ®otte$ „an einem SBatertanb«-

öerrätt)er," unb in ber tyat mirb man Moreau'« |>anMung$meife

nimmer rühmlich finben fönnen. —
£)er Nücfjug ber Sßerbünbeten nach Böhmen mar mit ben

größten (Schmierigfeiten unb Gefahren oerfnüpft unb hätte (eicht ben

Untergang be8 ganzen böhmifchen §eere$ herbeiführen fönnen. Napo*
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leon fjatte nämOd) fcf)on am 25. Sluguft ben tapferen ©eneral

23anbamme mit mefjr als 30,000 üDiamt oon ^ßirna au« an ber

(5lbe aufwärts ben SBerbünbeten in ben föücfen gefanbt nnb Ujm be=

fofjlen, bem böijmifdjen $eere im goß einer Sftieberlage (an ber er

nidjt gfoeifelte) ben föücfaug nadj Winnen abjufdjneiben. Söäre

biefer ^fan geglüeft, fo tyätte nid)t« bie Slrmee ber SBcrbünbeten üom

üßerberben erretten fönnen ; allein ba« (Sdjicffal fjarte eS auber« be-

ftimmt, nnb ba« brofjenbe Unheil foflte ttuber Grnoarten in bie

fdjöufte ©iegeSfreube oertoanbelt roerben.

£)er ©eneral SBanbamme loar auf ber ©trage öon ^irna nad)

Jeplifc bi« in ba« Kulmer £fjal oorgebrungen, wo man öon ben

bergen in bie Ebenen be« Königreiche« «öfjmen f)inabfteigt. #ier

ftieg er auf 8000 2ftann rujfifdjer (Farben, unter bem ©eneral

Oftermann, nnb auf einige anbere fetnbltdt)c £eere«abtl)eilungen,

roeldje einen ganzen Jag (aug mit bem größten ^elbenmutfje ben

ftürmenbeu granjofen miberftanben nnb e« baburd) bem gürften

@dnuar$enberg möglid) matten, ben fjart ©ebrängten §ilfe ju fdjufen.

£)er König öon Greußen führte felbft ein öftreid)ifd)e« 9?eiterregi--

ment auf ben Kampfplafc.

©o begann am folgenben Jage (ben 30. 2luguft) ber blutige

Kampf t>on Beuern, unb fura^tbar bröljnte ber Kanonenbonner in

bem engen £f>ale. ÜDie granjofen lue^rten fidj auf ba« tapferfte,

unb bis gegen Sftittag blieb ber @ieg jtoeifelfjaft. ©ielje, ba fommt

plöfelidj £nlfe öon einer (Seite, oon roo man fie am toenigften er-

wartet f)at 2luf ben $öf)eu bei Sßollenborf nämlid) erfreuten

unoerf>offt preugifd)e Kolonnen unter bem (Venera! Kleift, unb tyt

©efdjüfe fenbet fdjon au« weiter gerne feine töbtlidjen Kugeln oon

ben bergen Ijerab in bie im £f)ale fämpfenben franaöfiföen £>eer-~

fjaufen. 3»efct giebt SBanbamme, ber oon 9Menborf tyer nid)t bie

fernblieben ^reugen, fonbern feinen Kaifer al« Detter au« größter

5*
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9?ott) erwartet t)at, 9ttteS ocrloren unb befielt, bag jeber nur auf

feine eigene Rettung bcbad)t fein fotte.

Qn ber £r)at gelang e$ einem großen £t)etfe ber franko*fifct)en

Reiterei, inbem fie mit gcfdmutngenen ©d)roertern bergan fprengt,

fiel) mitten buret) bie preugijdjen Bataillone (bie noct) nid)t 3eit

get)abt Ratten fiel) $u orbnen) einen 2öeg ju bat)nen unb naet) £5re$*

ben 31t ifn-em $aifer $u fommen; ber ©enerat SBanbamme fetöft aber,

ber ftdjj nid)t jur gluctjt entfliegen fonnte, rourbe mit 10,000 SKann

auf bem <2ct)(acr)tfelbe gefangen genommen.

9ftit 9fed)t (jaben bie 33crbnnbeten auf ben <2ieg oon $u(m

einen fet)r großen Sföertf) gelegt, toeif baburd) bie 9cieber(age oon

£>re£ben ausgeglitten unb ber gefunfene 9ttutf) ber bbljmifdjen 2(rmee

rcteber gehoben mürbe. £)er ©eneral Äleift ertjteft, nrie fct)on oben

erroät)ut ift, ben (5I)rennamen „SHcift oon SRoflenborf," unb auf

bem <2d)£ad)tfe(be im $ulmcr £t)a(e fiub fpäter oon ben brei oer-

bünbeten Golfern, bie tjier ftritten, brei gewaltige Siegegmale er*

rietet koorben.

<Bo waren beim bie erften 2öod)en nact) bem üBaffenftitfftanbe

für beibe £fjeite äugerft Mutig, für bie ©erbtinbeten aber entföie-

ben oortrjeiCrjafter geroefen; bemt für baS eine üerungtücfte Unter*

nehmen gegen ©reiben fjatten fie brei gcrDOitnene @d)(aci)ten auf-

juiocifen, bie oon ®rogbeeren, bie an ber fatjbacr) unb bie oon

ßulm. —
2lud) ber September foüte ben SBcrbüubeten einen grogen <Sieg

bringen unb groar einen <Sieg, ber faft atfein buret) preugtfcfje Sof-

fen erfochten tourbe. GrS ift bieS ber befannte <Sicg oon ,T)enne--

mitj, ber unferm tapferen ®eneraf 23üloro ben tarnen „Wtforu

oon £)ennenny oerfd)afft t)at.

Um nämücr) bie ©dmtact) oon ©rogbeeren gu tilgen, f^atte

Napoleon ben 9ttarfct)att 9?etj —- „ben £apferften ber tapferen,*
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wie fein Staifer fctbft ujn nannte, mit 77,000 3flann, worunter

Wieberum otefe Saufen waren, oon Beuern gegen Berlin entfenbet

unb i^m befohlen, bie preujjifdje §auptftabt $u erobern, e« fofte wa«

e« wotfe.

$on Sittenberg au« waren bie granjofen in . norböfttfdjer

Richtung 610 in bie ©egenb oon ^üterbogf (wo jefet bie ©fen-

balm fid^ tfjeüt unb einen ä^eig über Wittenberg nad) £)effau, ben

anbern über £er$berg nad) 9?tefa fdn'cft) giemüd) ungeftört oorge-

brungen, unb ber Ironprinj oon (Schweben traf, wie gewölmlid),

uid)t bie geringfte Slnftaft, Urnen ben 3Beg nadj 23erttn $u oerlegen,

ja er gebot fogar ben prcujjifdjen ©enera(en fiefj mrücfmjiefjen,

allein bie beiben gelben 4öü(ow unb Sauenfcien waren feft enrfdjfof*

fen, ben geinb, wo fie ftanben, ju erwarten unb ifm, womögfidj,

auf bem 9ftarfd)e felbft gu überfallen.

Crine f)a(be üttetle oon Jüterbog! liegt in einer fjügeügen, au-

gleid) aber aud; oon ©ümpfen burdjfdmittenen ÖJegenb ba« £)orf

£ennewife, mä)t weit oon ber Crifenbaijn, bie oon ^üterbogf nad)

Wittenberg füfjrt.

S3on T)ennewi§ au« gogen bie franjbfifc^en Regimenter am

6. (September früf) giemlid) forglo« über bie niebrigen §ügel nad)

Jüterbog! 3U, ofjne 3U a^nen, bajj bie ^ßreufjen fdwn bereit ftanben,

fie oon oom unb in ber glanfe jugleidj anzufallen. £)urd) bie

§öf)en$üge gebeeft, fam ifjnen oon Jüterbog! ber (General Xauenfcien

mit 10,000 £anbwef)rmännern entgegen, wäfjrenb 4öü(ow fic^ fett*

wärt« aufgeteilt fyttte.

Xtm 9 Ufjr borgen« begann ber tampf jwifdjen £)ennewifc

unb 3"^röogf, inbem bie granjofeu ben fumpfigen unb tiefen

„Wabafy' auf mehreren Jörücfeu überfdjreitenb gegen bie auf bem

erften ^öfjenjuge ftefjenben Greußen fjeraugeftürmt fameu. gurtf>t--

bar wütete balb ber tampf auf ber gangen £inie, unb fjunbert
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geuerfd)lünbe fdjfeubertcn Tob unb Söerberben hinüber unb herüber,

ohne eine Grntfcheibung herbeiführen gu fönnen. SEÖte ginci ftarfe

Settfämpfer, oon benen feiner auch nur einen 30II breit »eichen

will, fo ftanben bie feinbüc^cu ^eereSabtheilungen, bttrd) ein fchma-

le$ Zfyal getrennt, etnanber gegenüber, unb fcfjon war gwet ©tun-

ben lang ba6 $3lut in (Strömen gefloffen, als enblid) bie preugtfe^c

ßanbwefjr, oon breifac^er Uebermacht überwältigt unb burch baö

fran^öfifche ©efa^üfe jerriffen, langfam jurüefweichen mttfte, aber

nur, um in einer neuen Stellung ben ßampf oon Beuern ju be-

ginnen unb bie getnbe fo lange aufeufjalten, bis 33ülow mit ber

Hauptmacht heranfäme.

Grntfefcttcher als juöor mittete jefct ber ftampf, ba bie gran-

gofen 2llleS aufboten, bie wanfenben preugifchen ^Bataillone bottenbs

gu burchbrechen, währenb biefe bie lefcte traft anftrengten, um bie

getnbe bis gur Hnfunft 33ülow'S aufzuhalten. ÜDenn fchon hörte

mau in ber gerne ben Rettung üerheigenben Shnonenbonner beS

preugifdjen §auptheere$.

33üfow h^tte foeben burtfj eine Stafette bie ^athricht oon bem

grogen @iege 33lücf)er8 an ber ^a^bach erhalten unb feilte fie

fogleich feinen ©olbaten mit, bie baburch $u eblem Söetteifer ent-

flammt würben unb mit freubigem §urrahruf bem ©d)lachtfelbe oon

©ennewifc gueilten, um ihre bebrängten tameraben ju retten unb

ben ©teg burch ihre unerwartete Slnfunft fcfmeller entfeheiben $u

helfen.
—

23ülow felbft war feinen ©paaren fchon öorangeeilt, um oon

einer 5lnhöt)e bie £age ber £)inge bei SDenuewife überfchauen $u

fönnen, unb als er bte 33ebrängnig STauenfcienS bemerfte, lieg er fiel)

fchon oon ferne burch ben iDonner feiner Kanonen anmelben.

£)a$ war ein angenehmer tlang für bie faft fchon erliegenben

ßanbwehrmänner, unb tobeSmutfug fprengte bte preugifdje heiteret
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nod) einmal gegen bie fernblieben Bataillone, t>on benen mehrere

Serfprengt unb niebergetanen ttwrben.

£>ie granjofen ftetlen fdjneü einen £$eH i^rer Streitfräfte

ben neuanfommenben Gegnern entgegen, wäljrenb fie mit bem an*

em bie über £auenfeien errungenen 23ortt)ei(e weiter jn oerfolgenb

fachen. Söteberum wogt ber Äampf unentfd)ieben f)in unb f)er, am

heften um ba$ (Dorf ©öfjräborf, baS Don ben Greußen mehrmals

erftürmt unb wieber oerforeu wirb.

©egen 4 Ufjr 9?ad)mittag$ enblid) wirb ber ©ieg burdj bie

Brigabe Borftell, bie jefet auf bem ed)(ad)tfelbe erfdjeytt, 3U ©im*

ften ber Greußen entfajieben, unb ba aud) ber ®ronprin$ oon «Schwe-

ben ftd) langfam nätjert, fo entfinft ben granjofeu ooüenbö ber

ü^utf), unb fie weuben ftd) jur glud)t, bie balb in eine öollftänbige

Sluflöfung be$ ftoljen §eere$ fid) oerwanbelt.

£)a$ war ber benfwürbige Xag oon $)ennewi^ wo 30,000

Greußen, großenteils Saubwefjrmauner, über meljr als 70,000 gran-

jofen unb @ad)fen unter ber güfjrung be$ tapferen 9flarfd)all 9ceö

ben üollftänbigftcn Sieg erfampften. günfjefjntaufenb (befangene,

ad^ig Kanonen, oier gähnen unb 400 ^ulüerwagen waren bie

STropfjäen biefeS ©tegeS, ber bie £auptftabt ^reu&en« jum jweiten

3M au« brofjenber ©efafjr errettete.

Söäfjrenb bte Sttorbarmee— ober üielmetjr bie preußifdje 2lb-

tljeiumg berfefben — ben <Sieg bei ÜDennewife erfocht, war in Rie-

ften unb ©arfrfen auf bie blutigen kämpfe an ber &#>ad), bei

(Dreyen unb $ulm eine längere 3eit ber 9to$e gefofgt; wenigffenS

fam e* in btefen ©egenben im Saufe be$ Sttonat (September }li

feiner entfdjeibenben <Sd)fatf>t, weit ber gürft ©djwaraenberg bei

feinen Bewegungen gegen Bresben mit ber äußerfteu 23orfid>t gu

SBerfe ging unb fcor iebem fülmereit «Stritte fidj ju fürchten fd)ien.

tiefem Säubern unb biefer Unentfd)Ioffent)eit machte enblid) imfer
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üftarföatt „VormärtS" ein <5ube. Dljne ftd) oiet um bie £aupt-

ormec in 4Ööf)men unb iljren att$M)orfid)ttgen güfnrer $u 6 efUmmern,

ging er ptöfcttd) in ber 9iatf>t üom 2. $um 3. Dctober bei 2öar-

tenburg (in ber Wtyt oon Wittenberg) über bie (5(be unb fdjfug

ben franjöfifdjen (General JSertranb, ber in biefer ®egenb bie (5töe

bmatyn fottte.

35ertranb Ijatte mit feinen 20,000 granjofen eine (Stettung

eingenommen, mie man fic fief) faum oortljcinjafter benfen fann.

£)ie (£(be bilbet bei Sartenburg einen jiemlic^ bebeutenben 23ogen,

unb ba« (infe Ufer, roo 33ertranb ftanb, ift mit auSgebefjnteu

Rümpfen bebceft, bie nur oon einzelnen fdjmafen SDämmen bura>

fQuitten ftnb. Diefe« fefnoierige £errain mußten bie ^ßreugen im

^ngefidjt unb unter bem ®auouenfcuer eine« jal)treitlen unb tapfe-

ren geinbe« überffreiten, nadjbem fie ^uoor ben Uebergaug über ben

(Strom fetbft bemerffteüigt Ratten.

£)er britte Dctober ift ber (Sfjreutag be« 2)or cf 'fd)en

dorn«, oon bem ber fernere tampf allein au«gefod)ten mürbe.

<Sd)on roäfjrenb ber 92ad)t Ijatte goref bie nötigen Vorbereitungen

jum Uebergange über bie ßlbe in aller (Stille treffen (äffen. £)ennod)

fanb er ben roaefrfamen geinb $u feinem Empfange auf ba« befte

oorbereitet, unb bie ftürmenben ^reugen erlitten beim Vorbringen

bura) bie (Sümpfe, in benen bie eigenen Kanonen fteefen blieben,

grojje Verlufte. 2)od) l)tcr l)alf fein Räubern. Vormärt« ging e«

mit gefälltem ^Bajonett gegen bie feinblicfyen Verkantungen, au«

benen ein bidjter $artätfa>nl)agel ben Slngreifern entgegenfprüljte

;

ein £)amm nadj bem anbern mürbe erftürmt, unb nad) fünfftünbiger

33lutarbett mar ber fernere (Sieg errungen, melier bem (General

goref ben (Sfjrennamcn „9)orcf oon Söartenburg" oerfdjaffte.

311« ba« jtoeite ^Bataillon be« $eibregiment«, mcld)e« fid) in

ber «Sdjladjt bei Sartenburg am meiften f)eroorgetl)au fyatte, nadj
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errungenem <Siege an bem ®enera( 9)or<f oorbeibefittrte, fonnte fefbft

ber finftre 9)orcf niajt umf)in, ifmt feine Slnerfennung ju bereifen,

inbem er fein £auot entbföjjte. —
£urö) fein füfmeä Vorbringen gegen £eip$ig nnb £>atte nötigte

33(üa>r aud) bie beiben onberen §eere ber Verbünbeten ju größerer

(Sdjneüigfett unb entfd)tebeueren ^Bewegungen. 9?ad)bem 23(üdjer

fio} mit bem tonorinjen oon <Sd)toebeu (ber auf fein bringenbeS

Verlangen bei 9?o§(au ebenfalls über ben Grlbftrom gegangen mar)

in ber ©egenb oon £)üben an ber üMbe oereinigt hatte,' jog aud)

Me Hauptmacht ber Verbünbeten aus ^Böhmen über ba$ Grrjgebirge

unb bie ©täbte ßhemnifc unb 3ttricfau (angfam gegen bie Ebenen

öon Seidig heran, inbem (Schmalenberg in ^Böhmen nur ben ruf--

ftfdjen ©enerat 33ennigfen mit 60,000 9flann (eben erft angefom-

mener) SKeferüetruppeu jurücfüeg, um biefeS £anb gegen etwaige

Singriffe oon ÜDreöben f)er gu becfen. 23ei biefer §eereSabtf)ei(ung,

bie übrigen« aud) mögüdjft ba(b nad) ßeipjig aufbrechen fottte, blieb

ber tönig oon Greußen, mäljrenb bie beiben oerbünbeten Äaifer fü-

gte^ bem ^muptljeere folgten.

„Jötödjer unb ber $ronprin$ oon <Sdnoeben mit ber sJiorb«

armee auf bem finfen Grtöufer, faft im Stfücfen ber fran$öfifd)en

©teüung bei £>re£ben, unb ba$ böljmifdje £>eer im Slnmarfd) gegen

Seipjig!" — $)a$ waren für Napoleon f)öa)ft bebeufliehe ^anrich-

ten! Grr mußte fürchten, im föücfen ootfftänbig umgangen unb oom

^cine unb granfreid) abgefd)nitten §u werben. Sollte er ruhig

bei Bresben warten, bis bie Verbünbeten fid) Ijinter if)tn öereinigt

Ratten? (Sä mar fein Slugenblicf ju oerlieren. 92ur ein fdmeller

unb gewaltiger Streich, geführt gegen ben fd)limmften unter feinen

«ebrängern, fonnte itjm oielleidjt auf einige £eit l'uft oerfdjaffen.

Napoleon befd)lojj baljer, fid) mit aller 2ftad)t juerft auf

-ÖUidjer unb ben Hronprin$eu oon Schweben $u werfen unb biefe
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beiben, bie ohnehin am roenigften gebecft ftanben, burd) btifcfdmeffe

<Stöße auf ba$ rechte Grfbufer guriufjutreibeu.

Sfm 7. October fed)« Ufjr früh oerücg SKapofeon £)reSben mit

ber alten ®arbe imb fam am 8. Dctober in Sargen an bcr 3flulbe

an, tt)o er ben größten STr)ci( feiner Xruppeu vereinigt ^atte. Orr

gebaute in ben nädjften £agen eine große <Sd)tad)t gu liefern nnb

fud)te feiner ®eroofmheit gemäß feine <Sofbaten burd) £5rben$üer-

feihungen unb aufmunternbe 3(nreben baranf üoqubereiten, nament-

lich auch bie fädjfifchen Regimenter nueber mit fid) auSjufoff-

nen, bie er fur$ juüor in feinen <Sd)fad)tberichten {duner gefrönft

hatte. Napoleon ^atte ihnen nämftd) bie §auptfd)ufb üon bem 33er-

fufte ber @d)fad)ten bei ©roßbeeren nnb $)enncwtfc beigemeffen.

«Sobafb bie nötigen Sfnorbnungen für bie <Schfadjt getroffen

toaren, rücften bie fran^öfifchen §eere8maffen in bieten tofonnen

gegen ba$ ©täbtajen üDüben oor, affctn ju it)rer nicht geringen 93er-

hmnberung fanben fie bort gar feinen Jdnb, unb Napoleon erfannte

3U fpät, baß er einen <Stoß in bie teere guft getljan nnb üief foft-

bare £dt ju einem gang üergebfidjen Unternehmen oenoenbct hatte.

£)enn 33füd)cr, ber ben ^(an beä taifer« burd)fd)aut ^atte, mar

ihm ffüglid)ern>eife ausgewichen unb fjatte fid) üon ber SDhifbe in

toeftficher 9fid)tung gegen bie ©aale jurücfgejogen.

£)a mußte fid) benn cnbftch Napoleon, obmofjt mit fernerem

^ergen, entfdjfießen, feinen bisherigen ©tüfcpunft, £)re$ben, aufju-

geben unb nad) £eipjig jurücfjugeljen inbeß ließ er in ber fäd)fifd)en

©auptftabt eine «efafeung üon 28,000 üftann jurücf, mit ber Rei-

fung, bie (Stabt fo fange af8 irgeub mög(ia) ju haften.

8o jogen fid) benn üon äffen leiten bie fdnoeren ®en>itter-

tooffen gegen Setpgig ^in sufammen, unb e$ fonnte nidjt mehr

jmeifefhaft fein, baß fjier, in ben Ebenen üon £eip$tg, bie fchon

mehrmaf« in ber ©efdjidjte nnfereS SBaterfanbe« ber €d)anpfQfe
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blutiger kämpfe getoefen mareu, in wenigen Sagen ba8 <Sd)icffa(

oon £)eutfchlanb unb granfreich, ja ba« oon gana Europa ent-

fdu'eben »erben mußte.

33eöor roir jebod) $u ber 33 öt f erf djlacfjt bei £eip$ig, af£

bem entfeheibenben Senbepunfte be$ eigentlichen beutfdjen 33efreiungS-

friegeS, übergehen, ^aben mir Ijier am <Sd)(uffe be« SlbfdmitteS nod)

jtoeier (Sreigniffe 3U gebenfen, treffe in bie $eit unmittelbar oor

ber <Sch(ad)t fatten unb toe(cf)e nicfjt toenig baju beitrugen, ben

Wlntf) unb bie ^uoerftc^t ber Eerbünbeten für ben Gntföeibimg*-

fampf gu ^eben, bie granjofen aber mit banger 33eforgni§ ju er-

füllen. @S finb bieö bie bekannten Streifjüge ber beiben belege-

nen ruffifdjen Parteigänger, be$ ®enera($ SJTf c^ernitf dt)cff unb

be8 Dberften Tettenborn, gegen bie §>auptftabt be$ Königreiches

Seftpfjafen (Kaffel) unb gegen bie reiche £anbel$ftabt Bremen an

ber Söefer.

£)er General Tfdjernitfcheff nämüch mar gegen @nbe beä

(September mit 2000 Leitern unb einigen ©efdjüfeen öon Slfctt an

ber Gftbe plöfclich in ba$ Königreich 2öeftpha(en eingebrochen, wel-

ches, h)ie hrir ttuffen, einem trüber Napoleon« gehörte, unb nad)--

bem er 28 — 30 Letten toeit mitten burd) geinbe&anb gebogen

»ar, Ijatte er am 28. (September ben König £teront)muS in fei-

ner £auptftabt Kaffel überfallen unb ihn genötigt, fein §eil in

ber %iud)t 3U fuchen. hierauf hatte £fchernitfd)eff am 1. Dctober

oon Kaffet au$ bie Sluflöfung be8 Königreiche« Sföeftphafen berfüu--

bet, unb obtoohl er balb barauf oor ber feinbüchen Uebermadjt

»eichen unb feine fdjnelle Eroberung nrieber aufgeben mußte (fd)ou

am 7. Dctober nmrbe bie £)errfd)aft be$ §)ieronömu$ in Kaffel

toieberhergefteüt!), fotoar ba$ füfme Unternehmen ber Heinen <Sd>aar

bod) oon großer SSirfung. £>enn e$ ermuthigte bie greunbe unb

Stnhänger ber bentfehen (Sache unb rief im gangen Sßeften unfereS
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SßaterianbeS bis an ben SRfjein fjin eine Aufregung Ijeroor, bte ben

granjofen f)öcf)ft gefäfjrttd) to erben fonnte.

(5ineu äfmttdjen Verlauf Ijatte ber 3U9 De® Oberften Stetten*

Dorn gegen Bremen, Sftadjbem ber ®enerat SBatfmoben am

16. September ein franjöfidjeS SlrmeecorpS an ber ©öfjrbe,

einem ^agbfcfu'offe im güneburgtfdjen, öernidjtet fjatte, fammelte

Tettenborn am 9. Dctober an ber gtbe ($ttrifd)eu ben ©teibten

£auenburg, 33oifcenburg nnb Lüneburg) ein tapfere« £mufletn öou

ebenfall« nur 2000 9tt., gn bem aua) eine Slbtfjeifung ber güfeomer

greifbaren gehörte, $og mit ifjneu auf oerborgenen Segen quer

buref) ba« öom getube befefcte fjannbüerfd)e £anb unb erfdjien am

13. Dctober ptöfclid) üor ben Tfjoren öon Bremen, toetdje« am

15. Dctober oon ber franjöfifdjen $3efa§ung faft ofme aflen 35M--

berftanb aufgegeben tourbe. Unter enbfofem 3ubet fjiett Tettenborn

mit feinen Äofacfeu unb greifbaren feinen (Sinjug in bie (Btabt,

bie er inbejj ebenfaß« nidjt gu behaupten oermodjte. @d)on am

22. Dctober fiel fie lieber in bie §änbe ber granjofen, jebod)

nur auf furje £eit, inbem fie (tt)ie audj fäffet) nod) üor ^afjre«--

fdtfug ooüftänbig unb bauernb befreit warb.
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dritter 2lbfd)nttt.

Tic Golfer jrijhirfjt bei ßetpjtg Uttb Der Miicf \u\\ be« fran^dfift^cit

geeteS. Sdtfadjt bei ganau.

£>ie oerfdn'ebenen Äampfe, bie in ben £agen oom 16. bis

gum 19. October 1813 in ber Umgegenb oon tfeipgig auggefod)ten

rcurben, pflegt man unter bem gemeinfamen tarnen ber „33ö(fer-

)<S)iad)t bei £eip3ig" äufammengufaften, obroofjl man eigentlich eine

gange 9?eif)e oon einzelnen ©efed)ten ober (Sdjladjten gu trater*

fdjetben \)at. £)enn faft jebeS £)orf im Umfreife ber <2tabt mar

oon ben grangofen mit wuuberbarer ©dmefligfett unb ©eioanbtfjeit

befeftigt korben unb mußte beSfjalb öon ben Sßerbünbeten, geroblm--

üd> unter großem «fotoergiepeu , befonberS erftürmt werben. $*

ift bafjer notfjroenbig, baß nur uns guerft auf einer ©pcgialfarte bie

näcfjftcn Umgebungen oon Seidig etmaS genauer anfefjen.

£)ie reiche 9)ce&= unb §anbcl$ftabt Öeipgig liegt befannt-

(ia) in ber norbroeftüdjen Grefe be$ jefcigen $önigreid;$ <Sad)fen in

einer fein* flauen unb frudjtbaren ©egenb, roetdje aber auf ber

SSeftfeite ber <Stabt oon ben fumpfigen Dciebcrungen ber Alfter unb

'Pfeipe burdjfömtten wirb. Diefe Uberlingen, bie nur oermittelft

einiger £>ämme unb £3rütfen Übertritten »erben tonnen, teilen

bie tfeipgiger @6ene in gioci oon eiuanber fdjarf getrennte §äfften,

eine öft(id)e unb eine weftttdje. £>ie <Stabt fetbft (iegt auf ber öft-

(idjen £älfte, aber bid)t am föanbe ber Uberlingen, burd) toeldje

eine giemüd) breite Strafte über baö £)orf ßinbenan nad)

9ttarfranftäbt, Sßeißenfcte unb Naumburg füfjrt. 2(uf berfelben

(Seite bemerfen nrir, ebenfalls btd)t am Sfianbe ber 9(ieberung, bie

Dörfer C£onnen)i£, £)blik, ©aufcfd), 9)?arffeeberg u. a.,

weiter redjtS (füböfttid) oon ßeipgig) Sßr o bft f; eiba, SBadjau unb
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ben 9ttarftf(ecfen ßiebertwolf wife, nod) weiter red)t$, nad) ber

^arttye (einem glühen, ba$ fid) im Horben oon öeipgtg in

bie steige ergießt) bie Dörfer 3ucf elfjaufen, ^olj^aufen,

^letn-^bßna u. o. 9?adj 9?orboften weiter geljenb, treffen mir

auf unfern harten junädjft auf bie £eip$ig*£>re$bener Grifenbafm

mit ben Dörfern SBolfmarSborf auf ber einen unb^aunöborf

auf ber anbern <Seite; bann auf <Sd)bnefe(b an ber ^ßartfje unb

(Sutrifcfd), unb bei bem £>orfe 9)f befern enblid) fmb wir im

9corbweften ber <Stabt wieber am föanbe ber oben bezeichneten 9*ie»

berung angelangt.

£)er SZÖeg, ben Wir, auf foldje Söetfe bie <Stabt tfeipgig um-

freifenb, gurüdgelegt fjaben, beträgt etwa 4 3flei(en, unb bie gange

weite Stäche, bie er umfdjließt, ift in ben ewig benfwürbigen £>ctober--

tageu be« 3^™$ 1813 mit bem 33(ute oon taufenb unb aber

taufenb tapfereu (Streitern getränft worben; ben £auptfd)aupla&

be$ großen Kampfe« jebod) finben Wir im <Süben oon ber <&tat*t

bei ^robft^eiba, SBac^au unb Si ebertwolfwifc, fowie bidjt

am SRanbe ber ^ieberung bei (Sonnewtfc, $5ölifc unb SDUrflee*

berg. $)enn in biefen ©egenben hatte Napoleon bei weitem ben

größten Streit feiner (Streitfräfte Bereinigt unb fie in einem weiten

§albfreife, beffen 2KitteIpunft ?robftf)eiba feföft bübete, gegen

ba« oom ßqgebirge fjer anrücfenbe bb^mifdje £auptljeer ber 93er»

bünbeten aufgeftettt.

£>er ®ang be$ Kampfe« aber war im Slügemeinen ber,

baß bie granjofen aömä^i^ immer weiter nad) ber ©tabt Scipjig

I)in gurüefgebrängt würben, bie fie fid? enMid) genötigt faf)en, nid)t

bloß alle umliegenben £>brfer, fonbern aud) bie <Stabt aufzugeben

unb if)r £etl in einem fd)leunigen föücfjuge au fud)en, weldjer auf

bem oben betriebenen 2Begc über ba$ $)orf tfinbenau nad) ^Beißen*

fei« unb Naumburg gu aufgeführt würbe. —
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Eröffnet würbe bie Sftetye ber kämpfe fcr)on am 14. ©ctober

burdj ba« N ettergefecht bei i*iebertroolfmifc, ba$ mürbige

33orfpiet be$ blutigen £>rama«. Um nämlich bie (Stellung nnb

Stärfe ber granjoien bei Seidig aufyufimben, mar ber (General

Sittgenftein oom gürften (Schmalenberg mit anfehnlichen Streit--

fräften oorauSgefdjicft morben unb ftief? bei fctebertmolfroife auf bie

©paaren be$ „SReiterfönigä" üUcurat, be« (Stfm>ager$ oon Napo-

leon. (5$ fam gu einem milben f>anbgemenge, in meinem ber

töuig Sftürat beinahe felbft märe gefangen genommen morben. (Sin

preugifcher üDragoner--£ieutenant nämlich (®uibo oon £ippe ^ie§ er)

^atte ben $önig au feiner t^eatratifc^en 9?eitertrad)t erfannt unb

jagte mit einigen Dragonern gerabemegS auf it)n Io«, mürbe aber

oon bem (Staümeifter be$ $önig«, nod) el)e er fein 3iel erreidjen

fonnte, burd) einen töbtlidjen Degenftof? oom ^ßferbe Ijerabgemorfen.

ÜDer Äönig mar gerettet, freiließ nur, um jmei Satyt fpäter (am

13. October 1815!) oon ben £)eftreitf)ern mie ein gemeiner SDtfffe*

t^äter in Italien erfd)offen gu merben! —
2B%enb bie SReitergefdnoaber oon 2J2ürat unb SBittgenftein

fa)ou in feigem Kampfe fid) bei gtebertmolfmifc unb Sachau tum-

melten, $ogen oon Horben f)er burd) bie Stabt £eip$ig in unab-

fehbareu $Heit)en bie fran^ifdjen §eere«maffen, um bie ihnen an--

genjiefenen Stellungen auf ber <Sübfeite einzunehmen. £)er$aifer

felbft, melier gegen Wittag in £eip$ig angelangt mar, fag bereit«

in ber Nahe beS $ampfplafce$ (bei bem ehemaligen ©algen) auf

einem einfadjen Selbftuljle, unb oor ihm tagen auf einem £ifche

harten unb ^ßläne be« <SchlachtfelbeS , bie er eifrig ftubirte, um

feine 5lnorbnungen für bie beoorfteljenbe @ntfcheibung«fd)lacht oon

hier aus zeitig genug nad) allen Dichtungen hin entfenben 31t tön«

nen. Um ihn ftanben bie Offiziere feine« befolge«, in büftere«

Schtoeigen üerfunfen; fte' mochten moljl ahnen, ba§ ihnen große«
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Ungtücf beoorftanb. Slbjutanten tarnen unb fprengten auf fdjäu«

menbcn hoffen wieber baoon, um 23eridjte ju bringen unb 33efel)Ie

weiter gu tragen.

Um biefe3eit traf audj ber greife $ömg griebrtd) Sluguft

üou <Sad)fen, oor ben 33erbünbeten fliefjenb, auf bem ßeipjiger

©a)(arf)tfe(be mit bem taifer Napoleon gufammen, eilte aber fdjneü

weiter nad) ber <&tabt, um bort ben SluSgang be$ Kampfes unb

bie (Sntfdjeibung feine« eigenen <Sd)i<ffatö abzuwarten.

griebrirf} Slugitft befanb fid) in ber Zijat in einer ängcrft

traurigen £age. ©ein £aub war jefct faft wieber gang in ben

Rauben ber 23erbnnbeten, bie Don ber großen SDMjrjaljl be$ Sßol--

fe$ al$ Befreier oon ber grembfyerrfdjaft wittfommen geljeifeen wür-

ben; ber ^önig aber, ber, wie wir wiffen, bem ftaifer Napoleon

pcrfönütf) befreunbet war, fonnte ftd) gerabe je&t, in ber <8tunbe

ber Crntfdjetbung, am wenigfteu entfliegen, feinen langjährigen

£3unbc$genoffcn treulos im @tid)e gu (äffen.

3fnbeffcn marfd)irten burd) £eip$ig immer neue franjöfifdje

Regimenter, unb aud) wä'fu'cnb ber fofgeuben STCad)t ertönte in ben

©tragen unauff)ör(id) baö 9?affe(n ber burdjfafjrenben ©efdjüfce, ber

£>uffd)(ag ber Stoffe, ba$ £oben unb ©djreien ber einanber brän--

genbeu 9ttenfd)enmaffen.

2(m 15. October warb eä ruhiger. 33tcCe 23ewofmer ber

(Stabt ftiegen auf bie Xfnirme, um oon bort ba$ nafje <Sdj(ad)tfeft>

$u beobadjten. W\t Staunen fa^en fie oor fief) bie mit wuuber-

barcr <Sd)nelttgfeit georbneten langen Linien ber franjöfifd;en §eere$--

maffen, werdje ftdj oon "ßaunSborf über ^robftljeiba bis nad) Gon--

newifc ausbeuten. 2Iuf ben übrigen «Seiten waren nur einzelne

2(btf)ci(ungen fidjtbar.

Witt uubefdjrcibüdjer 2lngft erwartete man jeben SUtgenblicf

ben beginn be$ Kampfe«, bodj e$ btieb 3(üe$ ftttf, ba man auf
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beiben (Seiten nod) mit ben Vorbereitungen jur @d}tacf}t

beschäftigt war. 9cur bie $ofacfen fdjwärmten einzeln ober ttupp-

roeifc über bie weite ebene, unb um 8 Ufn* 2Ibcnb$ ftiegen am

fübttdjen ^origont brei wetjje föafeten in bie buntten ©offen em-

por, worauf in ber entgegengefefcten 9ttd)tung burd) üier rotr)c 9fa*

feten bie Antwort erfolgte, baj? man für ben nädjften £ag gum

beginn be6 blutigen 3Bcr!e« gerüftet fei.

Unter SHegen unb ©türm nafjte ber 16. October fjeran.

£>er Oberbefehlshaber ber 35erbünbeten hatte fotgenben Slufruf an

feine Solbaten ertaffen: „$)ie widjtigfte (Spoche be8 Zeitigen Kam-

pfes ift erfdtjienen, waefere Äriegcr! 5Dtc entfo^eibenbe <Stunbe

fojtägt! £)a« Jöanb, roetc^e« mächtige Nationen ju einem ^weefe

Dereinigt, wirb auf bem <3<f)fad)tfe(be enger unb fefter gefnüpft.

Muffen, Greußen, Deftreiajer! 3^r fämpft für eine <Sad)e, fämpft

für bie greifet (Suropa'«, für bie Unabhängigfeit (Surer 8öfme,

für bie Unftcrbtic^fctt (Surer tarnen! Sitte für (Stnen! 3eber

für Sitte! Wlit biefem erhabenen ftufe eröffnet ben ^eiligen

fampf! bleibt ihm treu in ber entfeheibenben (Stunbe, unb ber

Sieg ift (Suer!" —
$)er Singriff be« böhmifdjen £eere$ mufjte ber Jöoben*

befdjaffenfjeit wegen in brei öon einanber getrennten Linien gefdre-

hen, nämlich erftenS auf bem Unten Ufer ber (Alfter gegen ba$ $)orf

ßinbenau, feiten« in ber ^ieberung ber Alfter unb Pcijje gegen

GEonnewifc, unb enblid) Drittens gegen bie §auptftärfe be$ geiubeS

bei 'probftfjeiba, SQJachau unb giebertwotfwifc.

Um 9 Ufjr borgen« rollte bon ®ülbengoffa, SBachau unb

£iebcrtwolfwifc hcr ber erfte $anonenbonner über bie QEbene, unb

wenige Minuten fpäter war ber $ampf auf ber ganjen Ctnie ent-

brannt: bis ßeipjtg |bt erbebte ber $oben Don bem geuer au$

mein* als taufenb ®efd)üfeett.

6
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2lm furd)tbarften wütfjete ber Streit bei ben Dörfern SB ad) au

imb 8iebertwo(fwifc, wo bcr $crn be$ fran^Öfifdien £eere$ ber*

fammeft war. <Sturmfo(onnen auf ©turmfofonnen würben oon

ben 33erbünbeten gegen biefe beiben Dörfer Ijeraugefüfjrt, unb Rau-

fen öon öeidjen bebeeften aüe 3ugänge, a^tm Der $ömpf wottte

ju feiner (§ntfd)eibung führen, $aum erobert, mürben bie Dörfer

bnrd) neue unb ftärfere §cere$maffen ben 93erbünbeten wieber ent-

riffen, unb als enbtid) bie 9?ac^t Ijereinbrad), befanben fid) bie bei-

ben fernblieben $>eere im Öanjen unb ®ro§en nod) in benfeften

(Stellungen, bie fie am borgen öor bem ^Beginne be« Kampfe«

inne gehabt Ijatten, ja bie SBerbünbeten Ratten in biefer ®egenb

fogar auf einigen fünften entfRieben jurücfweisen müffen.

Durd) einen wütfyenben SRetterfturm, ben $önig ÜWürat

auf Napoleon« S3efef)( im entfdjeibcnben HugenMufe unternommen

fyitte, war ba8 Zentrum bcr 93erbünbeten beinahe burdjbrodjen

worben, unb bie beiben SDconardjen oon ^ßreugen unb flhtfSIanb,

fowie ber Surft ©djwarjenbera., welche auf einer 2lnr)öt)c bei ®fit*

bengoffa gelten, Ratten nur mit üflüfje unb ^otl) bem nafjenben

Ungewitter entrinnen fönnen.

@d)on um 2 lUjr ^aa^mittag^ fjatte Napoleon (Sieges*

botfdjaften nad) £eib$ig getieft, unb bafb mifdjte fid) in ben

Donner ber $anonen oon ber (Stabt Ijer ba$ feierliche Geläute ber

(Dorfen, Welches ben $ewofmern „ben £rtumpl) ber gremblinge

über ba8 eigene SBaterfanb" oerfunbigen foßte!

Hud) auf ben übrigen fünften be$ füblidjen Sd)lad)t*

felbeS waren bie Staffen ber SBerbüubeten an biefem £age (ben

16. October) nidjt eben güitf(id) gewefen. iöci Gtonnewifc unb

Dölifc oerfua^ten bie Oeftreid)er unter äfteeroefot ücrgeblidj, burd)

bie fummigen unb mit ©ebüfd) bebeeften ^icberungen auf ba$ redjte

Ufer ber gleiße oorjubringen. Die polnifdjen Regimenter unter
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bem gürften ^oitiatonjßft, bem liftapoteon bie 33ertf)etbigung ber

gleiße übertragen Ijatte, maren fefjr oortr)etff>aft auf bem leeren

regten Ufer be« gtüjjdjen« aufgefteßt uub föteuberten au« jcu>

reidjen ©efa^ü^en Xob uub 23erberbeu in bie SKeiljen ber Oeftreidjer,

bie ba« geuer oon bem fumpfigen $oben au« nur fdjtoad) ernrie-

beru fonnten.

(&egen Slbenb, at« bereit« (Ströme oon 33fat umfonft oer*

goffen maren, erhielt ber General 3fleeroetbt tont gürften <Sd)mar--

jenberg ben ©efer)t, ben Uebergang über bie ^3Ietge um jeben *ßrei«

$u ergingen, allein aurf) biefer lefcte 23erfudj enbete ungtütftid):

ber (General ü^eeroelbt felbft mürbe gefangen genommen, unb nur

in einem Steile be« £)orfe« T>'6ity oermoa^ten bie Deftreidjer fuf)

$u behaupten.

(Sbenfo Ratten bie Stampfe um ba« mistige $)orf Cinbenau,

too ber öftveidu'fdje getbjeugmeifter (Styutai bem franjöfifcfjen ®ene*

rat 33ertranb gegenüber ftanb, nad) adjtfttinbigem oerjmeiflung«--

üottem fingen mit bem 9?ü(f$uge ber Deftreicf)er geenbet; enbftdj

toaren bie 23erbünbeten audj auf bem äußerften regten gtüget iljrer

toeit gebeulten Stellung, bei ttein^ößna, @ eifert ßf)a in unb

gua*)«f)ain, öon ben grangofen gum Setzen gebraut morben.

<So far) e« benn atfo auf ber ©übfeite ber <Stabt mit

ben @iege«f)offnungen ber SSerbünbeten fer)r übel au«. 3um ®fücf

aber mürben bie ungünftigen Erfolge ber böfymifdjen Hrmee auf ber

anbcrn (Seite oon ßeipjig burcf) ben gtänjenben (Sieg be« getb-

raarfdjall „Vormart«" bei bem $)orfe WIM ern toieber au«gegtid)en.

S3(üdjer mar mit ber fdjtefifdjen Slrmee oon Horben r)er

gegen Öeipjig oorgebrungen unb traf jmifdjen Grurrifcfd) unb Gödern

auf ba« £orp« be« ®enerat« Sflarmont, ber if)m ba« weitere Vor-

bringen gegen bie (Stabt oermef)ren fottte. (5« mar ^ladjmittag«

3 Ufjr, at« man ben geinb bor ftdf) erbtufte, unb ber gemattige

6*
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ßanonenbonner, toelcf)er oon bcr onbcrn @eite ber ©tobt olme

Unterbrechung herüberrollte, gleidjfam als ein lauter Sftaljnruf ju

fchleuniger §ilfe, lieg ben Greußen nicht üiel 3eit gur Uebertegung

unb $ur (Sntluerfung eine« ©djlachtplane«. 3m ©turmfdjritt führte

ber ©eneral 9)orcf feine tapferen ©djaaren gegen ba« £)orf

SDWcfern, too unoerfennbar bie Hauptmacht beS geinbe« fid) befanb;

allein fo tobeämuthtg auch bie erften <Sd)Iad)tf)aufen oorbrangen,

bie Eroberung be« £)orfe« toollte ü>en burchau« nicht gelingen.

2lu« jebem £>aufe, au« jebem genfter, au« allen $öfen unb ©irr-

ten fprüfjte ihnen ein bemichtenbe« ©eioefjrfeuer entgegen, unb eine

lange föeifje oon fetteren ©efdjüfcen, toelche oon ben granjofen

auf einer 2lnf)ölje lunter bem Orte aufgepflanzt waren, riß mit

ihren (Sifenbalten blutige gurren in ihre bichtgebrängten ©lieber.

ÜDie ftürmenben Bataillone roaren in furjer &tit gu Keinen Häuf-

lein gufammengefc^molien, unb §)orcf far) fidt) genötigt, neue unb

immer neue Staffen in« geuer $u führen, bi« julefet faft alle 9?e-

feroen fcfjon bermenbet toaren. Umfonft; bie Greußen fonnten fidj

in bem $)orfe nidt)t behaupten, dreimal erobert, ging e«

bretmal toieber oerloren, unb bie übrigen (Sorp$ ber fdjlefi-

fdjen Slrmee toaren noch 3U toeit entfernt, um jefct fdjon in ba«

©efedjt mit eingreifen gu fönnen.

Sange fchtoanfte fo ber $ampf unentfchieben r)tn unb her; ba

mürbe enblich mit Beihülfe ber Reiterei bie Stnljöfje, »0 bie ©e-

fdjüfce ftanben, im <§turm genommen. Grinige (Schtoabronen ber

Branbenburgtfchen §ufaren unb Ulanen nämlich ftüqten ftch mit

lautem $urrah auf bie fcitlüärtö 00m £>orfe oorbringenben fernb-

lieben Bataillone, ritten mehrere berfelben über ben Raufen unb

jagten in toilbem Ungeftüm auf bie Batterien gu
;

sugtetcr) ertönten

auc^ &ei &em gugoolf oon Beuern bie (Sturmtrommeln, unb lieber

ging es mit aller Sflacht oortoärt« gegen ben geinb, ber in bem-
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fetben Augenblirfe aud) burd) ba$ Auffliegen einiger «pufoerwagen

in feinem SKücfen erfd)re<ft nnb aus ber Raffung gebraut mürbe.

•3efct tt)or bei ben breiigen oom Sdjiegen feine SKebe

mef)r: mit bem Bajonett ftürmten fie unaufljaltfam ben niebrigen

Abgang f)inauf, unb ein oottftanbiger (Sieg war bie grudjt biefeä

testen entf^(offenen Angriffe«.

3n Verwirrung ffo^cn bie geinbe nadj (Bofyti unb (Sutrifcfd)

3U, inbem fie 53 Kanonen unb 2000 (befangene in ben £>änben

ber Sieger aurücfliegen, bie iljren (Sieg freilid) audj treuer genug

erfauft Ratten. $)enn nia)t weniger als 5000 tapfere Greußen be--

betften tobt ober fdnoeroerwunbet ba$ blutige unb mit Krümmern

überfäete Sd)tad)tfelb.

(So loor benn ber Ausgang beS erften Sd}(ad)ttageS ben

SSerbünbeten bod) günftig ober er mar wenigftenS jweifetyaft geblie-

ben; benn wäfjrenb bie granjofen auf ber (Sübfeite oon ^etp^ig

allerbingS alle Angriffe ber SBerbünbeten fiegretet) surütfgewiefen Rat-

ten, waren fie bei äftöcfern burd) 39lüd)er unb goref gefdjlagen unb

bis naf)e an bie <Btabt jurüefgebrängt worben.

A^ enblia^i ber Abenb I)ereingebrod)en war unb ber Sd)lad)--

tenbonner auf alten Seiten riujte, lieg Napoleon ben gefangenen

öftreiä)ifd)en (General 2tteerbetbt öorfüfjren, oerfprad) if)tn bie grei-

fjeit unb übergab itroi ein eigenartiges (Schreiben an ben $aifer

Don JDeftreid), feinen ertaubten Sdjwiegeroater, worin er fid) bereit

erflärte, grieben gu fdjliejjen unb benfelben, wenn eS geforbert mürbe,

bura) große Opfer üon feiner Seite ju erfaufen. Napoleon hoffte,

bog fein Anerbieten, gwnal ba er nod) feineSwegS befiegt war, bei

ben oerbünbeten §errfa^eru, namenttidj aber bei $aifer gran^, eine

günftige Aufnahme finben würbe; bod) barin Ijatte er fidt) getäufdjt.

flttan würbigte fein Schreiben nic^t einmal einer Antwort.

So (am ber 17. Dctober Ijeran, ein Sonntag, anwettern
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ber Äampf, mie auf beiberfeitige Skrabrebung, ruljte. Napoleon

fc^mctdjcltc fid) mit griebenSljoffnungen unb glaubte, baß man feine

23orfa)läge menigften« als ®runblage für »eitere Unterljanbtungeu

benufcen merbe, bie SBerbünbeten aber mollten bie SInfunft oon 33er-

ftärfungen abmarten, bie au« mehreren 9fid)tungen herbeieilten.

$3ennigfen mar mit 40— 50,000 2ttann im Slnmarfd), nnb aud)

ber ^ronprins oon Sdjmeben fjatte ba$ Sd)lad)tfelb noc§ nid)t er*

reiben föunen.

£)em uuermüblidjen 231üd)er mollte inbejj bie ©affenrufje buraV

au8 nid)t gefallen; er begann ben $ampf auf ber SNorbfeite ber

©tabt oon Beuern, mußte aber auf auSbrütfticken ^Bcfer)! be$ Ober*

felbfjerrn feine gegen £cipjig üorbringenben ©paaren mieber juriu**

gießen unb erfjielt bie ©eifung, feinen äftutf) unb feine Gräfte für

ben folgenben £ag aufeufparen, mo ber entfdjetbenbe (Schlag

gegen ben ©emaltigen gcfcf)ef)en follte.

£>er 18. Dctober mar ein Weiterer £erbfttag. ®rabe an

bemfelbeu Jage maren fieben 3faljre früher nadj ber Srfjladjt bei

3ena bie erften grangofen fiegeätrunfen unb üoll ftoljer Hoffnungen

unb Entwürfe in bie Stabt ßeipgig eingerückt. 3efct follten fie

übermunben unb flieljenb ben Sdjauplafe Ujre« SRufmteS oerlaffen.

2ln einen Sieg magte faum noa) irgenb jemanb unter iljnen $u

benfen. £)enn bie Uebermac^t ber SSerbünbeten mar jefet gu groß.

Napoleon felbft fämpfte am 18. Dctober nur noa) für einen ehren-

vollen 9?ücf$ug.

Um feiner SBertfjeibigungSlinie mefjr geftigfeit gu geben, f>atte

Napoleon biefelbe verengert unb fia) näfjer an Seidig jurücfgebogen.

£)ie (Stellung ber grangofen nämlid) mar jefet folgenbe: 3(jr

rechter glügel unter 2ttürat ftanb bei Qtonnemifc unb £)öltfc

unb lehnte ftd> an bie gleiße; ba« Zentrum befanb fta) bei $robft-

fjeiba unb bilbete einen gegen Süben oorfpringenbeu SSMnfel; ber
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ttnfe Stöger unter bem 3D?arfd)aü 9iea befjnte fid) oon $aun$-

borf über @d)önefelb bis (Gohlis au$ unb mar mit ber £>aupt--

front gegen Horben gerietet. £)ie $Bertf)eibung ber föücfaugSlinie

über ginbenau nmrbe bem General Sortier mit jtoei £)ioifionen

ber jungen ®arbe übertragen, roährenb 33ertranb, ber früher bort

ftanb, nad) SKarfronftäbt unb Scißenfelä abmarfchirte, um bem fran-

jbftfc^en £eere für ben gall be$ föücfjugeS ben Uebergong über bie

©aale gu fi^ern.

£)ie gefammte Streitmacht be$ $aifer« Napoleon betief fid)

nad) ben bisherigen SBerluften noch immer auf 160,000 äftann,

oon benen freilid) ein groger Xtyii (namentlich bie Reiterei, ber

e$ an gutter für bie $ferbe mangelte) nicht im beften 3uftanbe mar.

£)ie &af)[ ber SBerbünbeten betrug gegen 290,000 -ättann, alfo

faft ba$ doppelte oon jener, bod) tonnten bie SBerbünbeten nicht

gleich oon Anfang an über bie gan3e ^ecreSmadjt üerfügen, ba be-

beutenbe Slbtheilungen berfelben erft am Nachmittage auf bem Sd)lad)t--

felbe anfamen.

5Der Stellung ber granjofen entfprechenb, bilbete gürft Sdnoar--

3enberg auf ber Sübfeite ber Stabt au$ ben üerfdn'ebenen (£orp$

be« großen böfmtifchen §eere$ brei gewaltige SlngriffSfäulen

:

bie erfte, beftehenb aus 40,000 Oeftreichem unter bem Ober-

befehl beS Grrbprinjen tfubtoig oon §effen-£omburg, foll oon bem

£)orfe 9ttarfleeberg au« immer an ber gleiße entlang gegen (Son-

nen)^ oorbringen;

bie jtoeite SlngriffSfäule, bei toefd)er ber $önig oon Greußen

unb ber Äaifer oon SRußlanb fich befinben, foll oon ©ülbengoffa

über Sachau unb £ieberttoo(fnufc baö feinbliche Zentrum bei

^robftheiba burchbrechen
; fie beftef)t au« 55,000 üKann ber beften

rufflfdjen unb preußifchen Gruppen (barunter bie (Farben) unb

hat jum güf)rer ben ruffifc^en ©eneral 23arclaö be £otlh;
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bie brittc SlngriffSfäule, mity aus oerfcf>iebenen §eere$ab-

tfjeitungen aller bret oerbünbeten Nationen jufammengefefct unb

unter ben ^öcfcr)t be« ©enerate Jöennigfen gefteüt mar, erhielt

bie SBeifung, oon <Seifert$f)ain unb gud}8l)ain über £o($aufen

gegen ©tbttcri^ oorjubringen unb baö frangöfiföe Zentrum im

dürfen unb in ber gtanfe $u bebrof)en. —
@obalb bie leisten Sttorgennebel be$ 18. DctoberS fidj gefenft Rat-

ten, begann ber $ampf auf bem tinfen gftigel ber Sßerbünbeten,

inbem bie £)eftretd)er ftegreidj oon 2Jcarf(eeberg über Dölife gegen

ßonnemifc oorbrangen unb bie granjofen unter Slugereau mit ben

polmfäen Regimentern unter bem gürftcn "ißoniatonjSfi oon Dorf

gu Dorf oor ficf) Vertrieben. $n unb um ©oimewife jebod) (eifte*

ten bie geinbe ben Ijartncicfigften SSMberftanb , unb ba Napoleon

ifjnen eiligft einen Ztyii feiner (Farben oon ^robftfjeiba au$ $u

£tffe fa^icfte, mußten bie Deftretdjer julcfet meidjen. Der ^rinj Submig

oon §effen*J>omburg fetbft roarb fdnoer oermunbet, unb bie Deftreidjer

farjen fid) genötigt, um fdjleunige Unterftüfeung ju bitten. Der

$öntg oon Greußen fprengte felbft Ijerbei, um burd) feine ©e*

genmart bie ©olbaten oon Beuern 3U ermutigen. So mürbe ba$

treffen mieberftergeftettt, unb ber tampf bauerte bis 5lbenb mit

medjfembem (SHütfe fort, inbem bie SBerbünbeten smar einen 55Tfjeit

be$ eroberten £errain8 fiegreid) gegen atte feutMidjen Angriffe be-

haupteten, bagegen nidjt oermodjten, bie gran^ofen au« ifjrer £aupt-

fteüung 31t oerbrängen.

Sir menben un« jefet $u ber groeiten unb ftärfften Angriffs«

fäule, bie gegen ba8 fetnMidje Zentrum bei "Jkobftfjeiba gerietet mar.

2ttit füngenbem ©pie( unb fliegenben gafjuen, als ginge e$ 3U

einer großen Slruppenmufterung , marfdjtrten bie preu§ifd)en unb

ruffifd)en Regimenter unter ben Generalen steift unb SfiMttgenftein

gegen Söadjau unb Ciebertmotfroife. Die Dörfer roaren miber
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(Srtoarten com geinbe oerlaffen, unb toetter ging eS ofjne 2(ufent*

ljalt über bie 9fteu$borfer (Schäferei, »o man bic erften granjofen

traf, bie fia) batb jurütfjogen, gegen ba6 au8gebef)nte Äird)borf

$robftljeiba. •

4

£)iefe$ ÜDorf mar mit einer ßetnnmauer umgeben unb enthielt

fa>n bamal« eine Spenge maffiüer £aufer unb anfefmltcf)er ®ef)öfte,

bie oon ben granjofen mit groger Umfielt unb ®efd)icflia)feit be*

feftigt morben nmren. fyäfxitotyt Batterien oon fdnoerem ®efdjüfe

Ijatte man im Innern be$ !J)orfeö unb $u beiben (Seiten beffelben

aufgefahren, unb bafjinter ftanben bie (£orp$ ber franjöfifc^cn ®e*

nerale Victor unb ßaurifton in <Sd)(ad)torbnung aufgeteilt, ntdjt

toeit baoon alö föeferoe bic fura^tbaren franjöfifdjen Farben.

$>te 33erbünbeten gögerten einige £tit mit bem Angriff, um

ba« £erannaf)en ber britten ^>eerfäulc unter 23ennigfen auf ir)rer

regten «Seite absmoarten. Gsnblicf) riefen bie £romneten gum ©türm.

5Den preujjifäen Angaben ^ßrinj Sluguft unb ^ßirtf) rourbe bie

<5l)re beä erften 2lngriffe$ gu Streit, mit £obe$öeracf)tung brangen

fte oon ber Oftfeite in baö $)orf ein unb eroberten trofc be$

entfe^ric^ften Kugelregen« bie erften ®ef)öfte, allein ba(b mußten fie

oor ber Uebermadtjt unb ber furchtbaren ®etoalt be« feinblidjen ®e-

fdjüfcfeuerS roeidjen. SBergeblid) führte ber fjelbenmütfn'ge ^ßrinj

$uguft feine (Sdjaaren felbft in ben Kampf, oergeblid) fudjten feine

tapferen über bie gefjmmauern unb burd) bie ©örten uad) ber

3Witte be$ $)orfe« oorjubringen. <Sonne ein £opf über ber ^flauer

Haftbar toarb, fo roaren audj fa^onlmnbert ©etoefjre bereit, ü)m ben

Job jujufenben.

9iad) brei frudjtlofen Stürmen trat ba$ gipeite rufftfdje 3n*

fanterie-@orö$ be$ ^rinjen £ugen oon Sürtemberg an bie

Stelle ber arg mitgenommenen nreujjifcfyen Angaben, um bie 23lut-

arbeit oon Beuern ju beginnen, aber ebenfalls ofme bauemben @r*
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forg. @nblid), nad)bem ber ®ampf mehrere ©tunben o^nc @ntfd)et-

bung forrgetoütfjet fjatte unb £aufenbe auf beiben leiten gefallen

toaren, gogen bie 23erbünbeten üjre erfdjöpften <Sd)(ad)tf)aufcn einige

f)uubert dritte oom £)orfe jurücf, fteflten ftc in einer 23obenfen*

fung auf unb begnügten fiel) bamit, ba« feinbüdje ®efd)ütjfeuer burdj

if)re überlegene Slrtitterie auf ba« fräfttgfte unb nad)brücf(id)fte $u

etrotoern. —
X)ic bxxttt 2lngriff«fäu(e unter beut (Venera* 33ennigfen

fjatte fid) bei iljrem 3ßarfd;e ettoa« üerfoätet unb fonnte erft um

2 ttfjr Sftadjmittag« in ben $ampf mit eingreifen. ÜDer Unfe g(ü--

get berfetben, beftefjenb au« ber urcußifdjen ^örigabe Rieten, *>ran9

gegen 3ucfelf)aufen oor, mäfjrenb bie £>eftretd)er unter Gienau im

Zentrum gegen §o(^aufen unb bie Muffen auf bem regten gtüget

gegen £3aatöborf marfdjirten.

Die Greußen trafen bei ^udetfjaufen auf eine ganj au« £)eut-

fdjen (Reffen unb #3abeufern) beftefjenbe £)ioifion, bie nad) mxi--

ftünbigem blutigen Kampfe t)on ifjuen geworfen mürbe. @benfo

marb im Zentrum §olgljaufen oon ben Defrreidjern erobert unb

trofe ber größten Slnftrengungen be« geinbe« ftegreidj biß jum 5lbenb

behauptet.

£)ie Muffen enbtidj auf bem red)ten güiget eutriffen ben gran--

gofen nidjt btog 33aal«borf (norböftttd) oon £o$)aufen), fonbern

brangen mit tyren ©turmfolonnen bi« 3n?einaunborf oor, oertrieben

aud) oon bort ben geinb unb getaugten fo beiual) in ben dürfen

ber franjöfifdjen $auptmad>t bei (Stötteritz unb ^robft^eiba.

2luf biefe Sßeife fjatte alfo ber britte große (Sdjladjtfjaufe unter

bem ®euera( 33ennigfen ungeadjtet feine« oerfpäteten Angriffe« feine

Aufgabe mit bem beften Erfolge gelöft unb Ijatte eine für bie grau-

jofen I)öd)ft gefäfjrüd)e ©teflung eingenommen.

9*od) fpäter at« 4öennigfeu, nämlid) erft gegen 4 UEjr sfladj-
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mittags, erlernt ber tronortnj oon ©cfjmeben auf bem

$amöfö(afce, iubem er oon Zautya f)er gegen bie <&tabt £eio$ig oor*

bringt. ,3u gleicher 3eit ging 23 lud) er mit einem Sfjette be8

fdjlefifdjen £eere$ (mit bem @orp$ be$ ©enerals Sangeron) gnri-

fc^en -Üftocfau nnb (Sdjönfelb über bie ^artlje, nm fid) in ber ®e*

genb oon 'ßaunSborf mit bem tronprtnaen $u oereinigen.

£)ie grangofen nnter 2ftarmont gogeu fidj eilig auf ©djönfclb

gurücf, nnb bei biefer ©etegen^eit war e$, mo bie erften fäc^fi--

fd)en 2lbtf)eUungeu $u ben 33erbünbeteu übergingen. (S0 loaren

bieS jtoei fäcf)fifdt)c Reiterregimenter, meldje mit ben Nabeln in ber

©d)eibe grabe&oegS auf ben ruffifdjen 33ortrab jujagten unb fid)

bereit erflärten, augenMicftfd) $eljrt gu machen unb auf ir)rc btSfjeri-

gen SBerbünbeten einbauen.

Syrern 33eifptel folgte Mb barauf eine toürtembergifdje

föeiterbrigabe bei bem SSortoerf „£>eiterblicf" aroifdjen Stauda unb

Setyjig, unb eine ©tunbe fpäter ging ber gange ileberreft ber

fäd)fiftf>en Strmee mit 25—30 ®efd)i^en gegen ben Hillen beS

fönigS gnebrid) STuguft, ber nod) immer gu Napoleon fjielt, oor

ben Slugen ber grangofen gu ben SBerbünbeten über, oon beneu fie

freubig als neue Saffenbrüber begrüfjt mürben.

3nbe§ mürbe ber $ampf aud) in biefen ©egenben mit unbe--

fdjreiblidjer Erbitterung, bie bei ben grangofen burdj ben oermetnt*

lidjen SBerratf) ber ©aajfen unb SBürtemberger nod) bermefjrt mürbe,

biö gur 9lad)t fortgefefct. Slm l)ei&eften ging eö f)er in ben ÜDör--

fern $aun«borf unb <§d)önfetb. 3fn @d)önfelb ftürgte toä^renb be$

tampfe« ber brennenbe ttra^urm fradjenb gufammen unb begrub

ötele (Streiter unter feinen raud)enben Krümmern.

$)a« Ergebnis beS blutigen Ringend aber mar auf ber gangen

Oftfeite entfd)ieben günftig für bie Saffeu ber «erbünbeten, in-
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bem bie granjofen fjicr bis bi^t an bie <5tabt geizig jurücfgcbrätigt

maren. —
3m Horben ftanbcn bte beiben jur fdjteftfdjen Slrmec gef)ö-

rcnbcu (SorpS oon ©acfen unb 9)orcf. £)a$ lefctere mar bur<$ bte

<§ä)iad)t bei Sftöcfern f)ar* mitgenommen unb beburfte einiger SKufje,

bie Muffen unter harten bogegen ftanben ben ganjen £ag über im

Kampfe mit polmfdjen unb frangöfifdjen §eere$aötfjei(ungen unb bron-

gen ebenfaüS fiegreid) burd) ©or)Ii« unb ba« $Kofent!)a( bis on bie

Xljore oon Seipjig oor. —
<So mar benn ber gewattige (Stfenring, burd) ben man ben

franjöfifdjen Staifer ju erbrütfen gebaute, auf atten leiten feft ge-

soffen; nur gegen <Sübtoeften ^atte man fjatöabfidjtfidj (um baS

immer nod) furdjtbare §eer Napoleons nidjt ju einem Sßergmeif*

lungSfampfe gu groingen) nad) ßinbenau gu eine JOeffnung gelaf-

fen, burc^ meiere benn aua) bie geinbe nidjt fäumten ttjren föücfgug

gegen bie «Saale gu betoerfftelligen.

@d>on in ber 9kd)t üom 18. gum 19. Dctober marfdjirteu

bie frangöfifc^en @orp« oon ben fübHc^en unb bftlidjen (Sdjladjt-

felbern burdj bie SBorftäbte oon ^etpgig nad) bem 9?anftäbter @tein*

mege. Napoleon, melier ben gangen £ag über feine (Stellung bei

einer gerf^offenen äöinbmüfjle fjinter ^ßrobfttjeiba behauptete, ^atte

gegen Slbenb fetbft bie nötigen Slnorbnungen für ben föücfgug

getroffen.

„Sin einem Söadjtfeuer fifeenb (fo berietet ein $lugengeuge),

^atte er bem ®eneral--2#ajor $ertl;ier münblid) feine 4öefer)tc mit-

geteilt, ber fie an einem Seitenfeuer einigen Slbjutanten biftirte.

ftittg&tm l)errfc^tc tiefe Stille. 3J?an Ijatte bem $aifer einen fyöU

gerneu Stemel gebraut, auf bem er, oon ben Slnftrcngungen ber

legten £age erfdjöpft, balb in ©Rümmer oerfanf. ©eine §änbe

ruhten nad)laffig gefaltet im <S(^ooge; bie (Generale ftanben büfter
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unb ftumm um ba« geuer, unb in einiger Grntfernung raupten

bie gurücfgiefyenbeu frangöftfd)en Regimenter öorüber. <5d)on nadj

einer SBiertelftunbe eroad)te ber Äaifer unb toarf einen grogen,

öernmnberungSöotten 23ü(f im Greife untrer, toortn fidj unoerfenn-

bar bie tiefe (Smpftnbung feiner öergtoeiflungSüoflen Sage auSfpraaV

(Srft fpät am SIbenb ritt ber taifer nad) Seipgig gurücf, wo

er im $>oteI be ^ßrüffe mit einigen feiner (generale nodj bis

tief in bie Rad)t hinein arbeitete.

£)ie S5erbünbeten glaubten nid)t anber«, ate bag am anbern

•äftorgen (ben 19. Dctober) bie Jöfatarbeit auf ben getberu um

Seidig Don Beuern beginnen mürbe, aüein Mb geigte e$ fidj, bag

bie grangofen in oottem Rücfguge nad) ber (Saale r)tn begriffen

toaren unb nur gur $)e<fung beffefben bie ©tabt mit ben SSor--

ftäbten nod) befefct gelten. @$ blieb alfo nur nodj 3njctcrtct

gu rifun übrig: erften« nämttd) ben flieljenbm geinb auf ber

©trage nadj SBöeigenfet« mögttcf)ft fdmeü unb nad)brü<f(icfj gu Ver-

folgen , unb bann, toäfjrenb beffen in feinem Rüden bie ©tabt

&u nehmen unb ben Ijier befinblidjen Reft be« §eere8 gu

fangen ober gu oernirf)ten.

£>a$ ßrfte, bie Verfolgung ber güefjenben, übernahm

ber ®enera( 9)orcf, in SBerbinbung mit einigen öftreidjifcfjen Regi-

mentern unb 2000 tofaefen, bod) toaren biefe ©treitfräfte üiet gu

ft^toact), um bem ©egner beträd)ttttf)en ©djaben gu tfjun ober fei»

nen äftarfd) ernftttdj gu ftbren.

$)ie (Srftürmung ber ©tabt ßeipgig aber foftete ben

SBerbünbeten nod> mannen tapferen ©treiter. $)enn bie grangofen

Ratten biefeföe, gum Ztyil nod) tocüjrenb ber legten Radjt, mit

grogem (Sifer befeftigt, unb als bie 25erbünbcten am borgen ge-

gen bie SSorftäbte anrütften, ttntrben fie mit einem äugerft lebhaften

unb mörberifa^en geuer empfangen. Ridjt blog bie £I)ore, fonbern
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audj aüe ©ävten nnb ganbfjäufer, ja faft jebe §e<fe mußte einzeln

crftürmt werben, unb erft gegen Wittag gelang e« ben Greußen,

in bie Stobt ctnjubringen.

Der ©tegeSruf ber preugifc^eu Börner locfte bie angftooll

Ijarrenben 33ewol)ner an« if)ren SBerftetfen Ijerbor; balb füllten ftd)

(Straßen unb ^töfce, unb aus ben genftern weiten tocißc STüd^er

ben Siegern ben greubengrug entgegen. Wlan f)atte in ber Xt)at

Urfad)e, ®ott gu banfen; benn bie ®efaf)r, in ber bie Statt ge-

fcfnuebt fjatte, mar feljr groß. Bei einer Befd)ießung r)ätte fie leidjt

iftrcn Untergang finben fönnen. —
Der $aifer Napoleon fjatte am borgen bem Könige üon

(Saufen, feinem treuen Berbünbeteu , nodj einen giemlicf) langen

Befudt) abgeftattet unb war bann mit feinem (befolge bem fliefyen--

ben $eere nachgeeilt. Die ©tragen, meldje nadj bem 9?anftäbter

©teinbamme führen, waren fo bollgepfropft non Sagen unb ®e*

fdjüfc, Bief)Ijeerben, Reiterei nnb gußoolf, baß ber taifer ben 2ht8*

gang au« ber <5tabt nur auf Nebenwegen erretten fonnte-unb fidj

müljfam burdj ba$ milbe (Getümmel burdjwinben mußte, §inter

bem Dorfe ginbenau machte ber taifer mit feinen Begleitern §alt,

fud)te einige Orbnung in bie Verwirrung gu bringen unb fteüte gu

beibeu (Seiten ber ©trage Offiziere auf, welche ben öerirrten <Sol*

baten angeben füllten, wo fie it)re Regimenter unb Bataillone fin-

ben würben. —
9?o$ immer wälzte fidj ber Sftenfcfjenftrom ununterbrochen

burd) baS föanftäbter £ljor, al« plöfctid) burdj bie ooreilige (Spren-

gung ber fteinernen ölfterbrücfe, über weldje ber SBeg führte, eine

entfefclidje $ataftropr)e tjerbeigefüfjrt würbe. 3ttenfdjen unb <ßferbe,

Söagen unb ®efd)üfc auf unb neben ber Brütfe flogen jerfämettert

in bie £uft, unb oier fran$öfifd)e 5lrmeecorp$ fafyen fidj öom ret*

tenben Jenfeitigen Ufer abgefdjnitten. Didjt hinter iljnen erfäott
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fdjon ber §urral)ruf ber fdjnell üorbringenben Greußen unb Muffen,

bercn Äugeln afäbalb mit oerfyeerenbcr Sirfung in bic faft meljr--

lofen, unbefjilflidjen Staffen einfd)lugen.

Cr« fear ein ^mitix Ucbergang über bie Bereffina. Sftiemanb

nm§te Watt) unb £nlfe. 3Mele ftüqten ftd) t>ergir»etfIung£öott in bie

Alfter unb fanben ifjren Stob in ben giutljen be$ Ijodjangefdjtoolle--

nen gluffeö ober blieben in ben fwmpftgen Ufern ftecfen, too fie

halb Don feinblidjen Äugeln erreicht würben.

Unter beuen, bie in ber Alfter umfamen, befanb ftd) ber gürft

^oniatomsfi, ben Napoleon erft turj guoor gum franko"fifdicu

SWarfc^QÜ ernannt l)Qtte. din Denfmal in bem jefcigen ©erwarbt*

fdjen ©arten be$eid>net bie ©teile, mo ber eble ^olenfürft fid) mit

feinem oernmnbeten Sftoffe in bie ^Bellen f)inabftür$te, um ber ®e'

fangenfdjaft $u entgegen.

®egen 20,000 mit 13 Generalen (barunter betonier unb

ßaurifton), fotoie 100 Äauonen fielen auf foldje SÖeife nod) in bie

§änbe ber (Sieger, bie uaa) Beenbigung be8 Kampfes einen feier*

Hajen Crinjug in bie <&tabt oeranftalteten. Die üftonardjen oon

Greußen unb 9?uglanb maajten §alt öor ber Söofjnung be$ ÄönigS

üon <Sad)fen, melier in Begleitung be8 Äronminjen üon ©dnoe-

ben (be8 einzigen Surften, ber ben Unglucflidjen befugte!) aus fei*

neu ©emädjern fjerabfam, um bie oerbünbeten £>errfd)er gu em*

^fangen, ättan artete fetner menig, unb ber Äönig griebrid) 2Bil*

fjelm Don Greußen ließ ifjm balb barauf eröffnen, baß er fid) als

feinen befangenen ju betrauten Ijabe. Sil« foIct)er mürbe er fa>n

am 23. Dctober nadj Berlin abgeführt. —
<&o enbetc bie große Söölferfd)lad)t bei Ceipjig, j» ber faft alle

Nationen Europa* il)rc ©tretter nad) £)eutfd)lanb gefenbet Ratten,

unb öon ber unfer (£. 2lrnbt mit föedjt fagen tonnte, man

»erbe üjrer gebenfen,
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„<3o lange rollet ber 3af)re SRab,

„@o lange freutet ber @onnenftralj!,

„@o lange bie «Ströme $um SWeere reifen."

©tr fennen im ganzen Umfange ber ©eftgefdjidjte feine onbre

©djladjt, bie fid) biefem Üftefenfampfe ber neueren £tit an bie

(Seite fteflen Hege. Um einen 2ftagftab für bie ®röge beffelben $u

geben, motten mir nur ba« (Sine ermähnen, bag bie jjfä/l ber an

einem £age (bem 18. Dctober) auf ben gelbem um Seipjig ab*

gefeuerten fanonenfdjüffe auf 250,000 berechnet mirb, mäfjrenb bie

Spenge ber entfenbeten Stinten-- unb 23üd)fenfuge(n fiaj mafjrfdjein-

lid) nur nadj SWtüionen beftimmen liege.

£)em entfpredjenb maren benn aud) bie 33erlufte auf betben

(Seiten unermegttd). £)ie grangofen öerloren im Saufe ber brei

@d)(adjttage au Stötten, SBermunbeten unb (Befangenen menigftenS

45,000 mit 300 ®eftf)üfcen, unb in ben £a$aretljen öon 8eip-

jtg blieben augerbem uod) 23,000 2fl. mit 3000 Offizieren jurüd.

9Wd)t öiel geringer maren bie Sßerfafte ber 23erbünbeten, befonber«

ber Muffen unb Greußen, bie allein über 36,000 2)?. an lobten

unb SBermunbeten eingebügt Ratten.

£)ie Umgegenb üon Seidig mar in ein meitcö krümmer*

feto üermanbett, metdjeS überaß mit ben toerftümmeften geidjnamen

oon 3ftenfd)en unb ^ferben bebetft mar. SBtele ^Dörfer maren öott-

ftänbig gerftbrt ober niebergebrannt; bie meiften #3emof)ner Ratten

§ab' unb ®ut üertoren. 23ter$efjn £age fjatte man 3U ttjun, um

nur bie gefallenen ju begraben (fie mürben fdjidjtenmeife in groge

unb breite (Gruben gefegt!), um bie umfyerltegeuben krümmer oon

Sföagen, ®efdjü&en, ^utüerfarren u. bg(. gu fammeln unb fort$u*

fdjaffen. (Erft biet fpäter fonnte man baran benfen, bie jerftörten

SBofjnungen ber 9ttenfa>n mieber fjequftetten. — —
Sitte« (SIenb aber unb alles Ungemad), mela>$ bie Dctober--
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tage über bie @tabt Seidig unb i^rc Umgebung gebraut Ratten,

mußte üerfdrtüinben üor ber greube über ben großen (Steg unb über

bie Befreiung be« SßaterfanbeS üon bem fremben 3od>e, unb in

biefem (Sinne würben bie <Sd)tacf)ttage üon Seidig aud) in gan$

®eutfcf)Ianb gefeiert.

33efanntfid) fjat man in unferer 3ett (Sorge getragen, bog

atte merfroürbtgen fünfte beö weiten <Sd)tacf)tfe(be$ burdj befonbere

Denffteine begegnet würben. 2ttöcf)ten biefe £)enffteme für bie

beutfdje Nation ftets eine taute 9ttaf)nung jur (Sinigfeit fein, ba-

mit nic^t fofcfye 3eiten wieberfefyreu fönnen, wo £)eutfdje gegen

£)eutfcf)e in brubermörberifd)em Kampfe einanber gegenüber fielen! —
£)od) mir müffen uu$ jefct üor Slttem uad) ben füeljenben

granjofen umfefjen. Napoleon« 2lbficf)t ging natürüdj gunäc^ft

baf)in, mögttcfjft fdjneÖ unb mit mögttdjft geringen SBerluften ben

följeinftrom $u erreichen, um in granfreidj neue Gräfte ju fammem

unb wenigftenS baö §cr$ feiueö SRcid&eS gegen ba^J weitere SBorbrin--

gen be$ geinbeS ju fcf)üfcen. £)er 2Beg bis jutn $ffl)eine aber war

weit (oon 8eip$ig aus beträgt er etwa 55 SWeUen), unb oon ben

Sßerbünbeten tonnte man nid)t erwarten, baß fie Ujn Würben rufjig

jiefjen laffen. Seiten mußte üiefateljr Slüeß barauf anfommen, burd)

SBernidjtung beS ganzen fran^bfifrfjen £eere$ baS Serf ber Befreiung

5Deutf<$lanb8 $u üottenben.

£)e'n SBerbünbeten fam hierbei ein Crreigniß gu (Statten, ba«

für fie in ifjrcr bamatigen £age mein* wert() war afö eine gewon-

nene <Scf)(acf)t unb baä ben granjofen auf tyrem fötidjuge itaßerp

üerberbfid) werben fonnte. (£$ war bieS „ber 2Ibfatl beS $ömg--

reid)e$ ^öaiern oon bem ©ünbntffe mit Napoleon," weiter fdjon

oor ber Öeipjtgcr <Sd)fad)t erfolgt war. Sir müffen auf biefeS

wichtige Crreigniß Ijicr etwas näljcr eingeben.

Söic wir wiffen, war ber tön ig oon 23aiern burtt) Dtapo-

7
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Icon erft 31t einem unabhängigen £>errfdjer in feinem öanbe gemor-

ben unb ^atte buvd) Um bie fttihtgSf rone erlangt, fonrie auf Soften

beS beutfdjen dtädjrt bebeutenbeu gumadjö an ÖOttb unb beuten,

allein baö 5(tte$ fjattc iljm im ©runbe bod) nicht geholfen. 9lux

gu balb mußte er erfeunen, „baß ein foldjeS 23ünbniß mit einem

grembliuge, mag e« aud) bem Slufdjeiue nad) noch f° »erlocfenb fein,

bem eigenen tfanbe niemals (Segen bringen fann." £)enn ber

grembling mirb naturgemäß baM bodr) nur immer feinen SBorthetf

im 2(uge haben, unb menn er and) Anfang« feine fclbftfüdjtigen 216--

fidjten fd)lau gu öerfjütten meiß, fo wirb er bod) fidjer nach unb

nach offener bamit hervortreten.

@o gefchah c8 auch <SobaIb Napoleon nur erft bie beut-

fcheu „9?hembunbSfürften," unter beuen ^Öaient ber mächtigfte mar,

burch bie fünfte ber Verführung 00m Vatertanbe toSgeriffeu unb

fie gang gu granfreidj ^inübcrcje3ogen hatte, mußte er e$ balb bal)iu

31t bringen, baß fie gu bloßen SBafatfen beS mädjtigen sJcad)bartanbe$

mürben, unb bie ihnen üorgefptcgeue Unabhängigfeit üermanbefte fich

unüermerft in bie brüefeubfre 3)ienftbarfeit. Napoleons 2öunfd)

mar für fie 4öefc^I; bie Gräfte ihrer Sauber mürben fdjouungSloS

für bie 3mecfe eine« fremben §errfd)er$ unb eines fremben VolfeS

ausgebeutet, eine« üöolfeS, baS ben £)eutfd>en (früher menigftenS)

nod) niemals etwas mahrhaft ©uteS ermiefeu hatte!

3u bem getbguge gegen ftußlaub hatten bie gürften beS ditym

bunbeS gasreiche Slrmeen ftetten müffeu, oon beuen nur fümmer-

liehe üfefte bie §eimath mieber fahen, unb jefct freute man fich

nicht, Deutfche gegen SDeutfd^e tu ben Äampf gu führen unb fud)tc

mit §ilfe ber einen £>älftc uufereS 33aterIanbeS bie anberc mieber

unter baS frangöfifd)e 3odj gurüefgubringen.

(Regelt einen folgen Mißbrauch einer tttrannifd)en (bemalt hat-

ten fich fajou (äugft bie §ergen beS gangen $Mfe$ empört, unb nur
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bte gttrdjt üor bem (Gewaltigen hatte bie Baube, burd) bie man

an granfretd) gefeffelt war, uodj gufammengehalten. £)ie <Siege$--

botfdjaften aber oon ®roßbeereu nnb £)ennewifc, oon $ulm

unb öon ber Sambach Ratten ben Sahn üon ber Unüberwiubltch-

fcit ber frangöftfdjen SBaffcn gerftört unb überall neue greifet«*

hoffnungett wachgerufen. Bei tfeipgtg hatte bte«, wie Wir gefeljen

haben, ben Uebergang ber fädjfifd)en unb würtembergifchen SHegtmen-

ter gu ben $$erbünbetctt üeraulafet.

Slber aud) bte beutfcheu gürften tonnten ftdj gulefct gegen bie

laute Stimme iln-er Golfer nid)t länger üerfchltejjen, unb gmar um

fo weniger, ba bte 2$erbüubeten alle biejenigeu gürften, bte fic^ nodj

länger ber beut)djcn Sache fcinblich geigen würben, mit bem 35er-

lufte it)rer t'änber bebro^teu. Oftit Napoleons §errfd)aft in £)eutfaV

lanb ging e« offenbar gu Ghtbe, unb fo gebot e« benn fdjon bte

Klugheit, ftd) bei nädjfter günftiger Gelegenheit üon if)m loSgufagen,

um bnrd) einen fdjeinbar freiwilligen Uebertritt fid) mögltdjft gün-

ftige Bebinguttgcn oou ben Berbünbeten gu erfattfen unb oon ber

eignen -Dcadjt gu retten, ma« irgenb noch gu retten war.

(goldjc ober är)ntid;e Betrachtungen hatten ben Sättig SDcari-

miltau 3ofcph üon Baiern üeranlagt, fd;on lange üor ber £eip*

giger &d)iad)t mit ben Deftreidjeru in geheime Uuterhanblungett gu

treten, unb am 12. October war ein Vertrag gu ©taube gefom-

men, worin B.üern fich üerpflichtete, ba« (Schwert gegen Napoleon

gu gießen, wogegen Oeftreid; ifjin bie ,3ttficherung Öaü > &aß few
heriger tfaubbefife uidjt gefdjmälert unb auch bie $öuig«froue itnn

nidjt genommen nwrben follte.

2(m 14. Octobcr erfolgte bann üon Seiten Batern« bie

offene ftriegSerflärung gegen grattfreich, unb ba« erftere Ijatte jefet

teinett gröjjereu Suufch, al« red;t batb feinen (vifer für bie beutfa^e

Sache burd) eine glängenbe 3öaffcntt)at üor aller Seit, nameutlid;

7*
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aber üor feinen nenen greunben, geigen $u fönnen. SU« nun bie

granjofen nad) ber <Bd)lad)t üon Seipgig if)ren töücfyug gegen ben

9?f)etn antraten, befdjloffen bie Jöaiern, über bie gtieljenben fjequ*

fallen nnb bura) bie üottftänbige Eernidjtung be« franjöfifdjen Im-

perator« fid) unüergängttdjen föufjm unb ba« $>auptt)erbienft bei

33eenbigung be« gangen Kriege« $u erwerben.

£)ie 2(u«füf)rung biefer großen Unternehmung würbe bem bat-

rifdjen ©eneral Sörebe übertragen, ber an ber ©pifee üon 31,600

33aiern nnb 24,000 Deftreidjeru, bie man ifmt ju #tlfe gab, üon

ber £)onau gegen ben üflamftrom Ijeranjog, um bem Äaifer Napo-

leon, noef) ef)e er granfreidj erreichte, ben £obe«fto§ 31t üerfefcen.

£)ie« führte gu ber befannten @cf)lacf)t bei §anau (ben 30.

Dctober).

dty wir jebodj $u biefer (§d)iaä)t fommen, muffen wir we-

nigen« mit einigen Sorten erwähnen, wie unb auf welkem Sege

bie granjofen üon £eip3tg bi« balu'n gelangt waren.

SSon Seipjtg au« 30g Napoleon, tüte wir wiffen, über ÜWorfran»

ftäbt naaj Seigenfet« unb gebaute hinter Naumburg über bie <5aa(e

ju ge^en, um auf bem fürjeften SBege bie geftung Arfurt ju er'

reiben, bie nod) im Jöefife ber grangofen war unb feinem erfdjöpften

§eere ben erften 9?ut)epunft unb einen fixeren <Sammetpfafc bieten

fotfte. S)a bie SScrbünbeten if)tn aber bei Naumburg juüorgefom-

men waren, fo ging Napoleon fa)on bei Sßeigenfel« über bie ©aale

unb marfdjtrte quer über bie $erge juerft nad) greiburg an ber

Itnftrut. £)tefe« ©täbtdjen liegt in einem engen unb tiefen Zitate

an bem genannten g(uffe, ber ftd; in ber tilfyt üon Naumburg in

bie Saale ergießt, unb ber, wie alle anberen glüffe im mittleren

SDeutfdjlanb, um jene £eit fetyr \)od) cmgefdjwollen war.

SBäfjrenb nun bie franjöfifdjen- £eerfjaufen mit bem enblofen

£rofe üon Sagen unb anberem $eergerätf) üon ben 48ergen im
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Horben ber <3tabt greiburg Ijerabfticgen unb fidj nadj ben brci

Jörücfen Ijinbrängten, auf bencn man ben gfaf? überffreiten wollte,

um auf ber anbern ©eite wieber bie fteilen £iu>n emporjufUmmen,

erfdjien Jrföfettdj ein Zfyeit bcr fd)tefifcf>en 2lrmee in ityrem dürfen

unb fenbete öon ben bergen fjerab einen $aget öon Söurfgefdjoffen

in ben bieten 2ttenf$enfnäuel. (Sdjon fjier Ijätte leidjt ba$ gonje

franjbfift^e §eer feinen Untergang finben fönnen. £)od) mit ge*

mo^nter Umfidjt unb ©dmefligfeit traf Napoleon mitten im ®erüm-

mel unb Wäfprenb bie feinblidf)en kugeln Derf)eerenb in feiner

Sft(u)e einfügen, bie nötigen SInorbnungen, um bie ungeftümen

Verfolger etwa« gurüefgubrängen unb ben Uebergang ber ©einigen

3U beföremügen.

<So fomen benn bie gran^ofen nod) jiemüd) glüdf£i<^ burd)

bie @tabt auf bie jenfeitigen $itfjen, inbem fie nur eine 5lnaafjl

t)on ®efd>%n unb etwa« über taufenb (befangene mit ebenfo Die-

len Ueberlaufern in ben §änben ber freuten jurücffiefjen.

9laä) einer furjen SKaft in Arfurt ging e$ in ben anftrengenb--

ften (SUmärfdjen weiter bem 9fl)etnftrome ju. SföaS nidjt mit fort-

fonnte, blieb Hegen ober mürbe öon ben 33erbünbeten gefangen

genommen.

2lm 26. Dctober Oertieg ber Äönig £>ierontjmu$ oon

2BeftpI)a(en, ba er fid; bei ber $nnäf)erung ber feinbtta>n $eereS*

maffen nid^t mefjr fidjer füllte, $um ^weiten 2Me feine §auptftabt

Raffet, um fie niemals wieber gu fefjen. 9tttt üjm fiel ba« $önig-

retd), bem ba« <Stf)icffat eine gar furje gebenSbauer belieben r)atte.

(gnbftcf}, am 28. Dctober, erreichten bie erften franjöfifc^en

Regimenter bie <£egenb oon ©einkaufen unb £>anau, wo fidt) iljnen

ber ®enera( Sßrebe mit feinen Jöaiern mtb Oeftreidjern entgegen

ftettte. (Sr wollte, wie fc^on erwäfmt würbe, bem Äaifer Napoleon

ben SKücfweg nad) granfreidj oertegen.
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9?ad) einigen 23orgefed)ten fam cö ju einer groeitägigen äufjerft

blutigen Schacht (ben 30. unb 31. October), in melier bie gran-

jofen fidt> trofc beö iapferften ©iberftanbeS ber SBerbünbeten enblid)

bod) ben £)urch$ug nad) bem nafjen ^einftromc erfämpften.

£)ie Stobt £anan liegt am 3ufammenflug be« 3ttatn8 unb

ber Ätnjtg, welche (entere ben Ort norbtueft(tcr) in einem weiten

33ogen umfcfjfiegt. 3fn biefer ®egenb, nörbltd) Don ber <Stabt f auf

beiben Ufern ber tiugig, ^atte General SOßrcbe fich in ©djfadjt-

orbnung aufgefteflt, wäljrenb bte grangofen U)m gegenüber aus bem

nafjen Samboö-Söalbe hcrüorbradjen unb fid) mit bem üttuthe ber

SBergweiflung auf ben linfen glügel unb ba$ Zentrum ber SSerbün*

beten ftürgten. £)a8 ©efd)üfc, ba« fie am 9?anbe beS SfiklbeS fjat--

ten auffahren raffen, unterführe ir)ren Angriff auf ba« Fräftigftc,

boct) auet) bie Skiern unb £>eftreicf)er ftanben unerfdjüttcrltdj, unb

mehrere ©tunben fang blieb ber Sieg gweifefljaft. Grnbttch aber

mußten bie SBerbünbetcn, befonberS in gotge einer furchtbaren föei-

ter-9lttafe, bereu Sirfung bura) ba$ geuer aus fünfzig fdjmcrcn

®efet)ü^en noct) üermefjrt würbe, auf ba$ Imfe Ufer ber $injtg m*

rücfweichen. £)amit enbete ber erfte ©djfadjttag.

21m anbern borgen erneuerte fiel) ber tampf, inbem bie

granjofen nad) einem heftigen 23ombarbement bie ©tabt £anan

erftürmten. @ie behaupteten biefefbe gegen afle Singriffe ber oon

Beuern oorbringenben SBerbünbeten fo lange, bis fie tfjrcu lieber«

gang über bie Äingig gUtcflid) bewerfftefligt unb fidj ben föücfjug

nach bem 9?l)etne gefiebert hatten.

Wlit etwa 70,000 9ftann erreichte enbtich Napoleon in ben

erften £agen be$ ^oüember ba$ Imfe SH^einufcr unb bamit ben

frangöfifchen «oben, wohin, wie er glaubte, bie SBerbünbeten nicht

wagen würben ihm ju folgen, — ein ©laube, ber freilich ba(b jn

Rauben werben fottte ! £>enu fchon in nächfter 3eit foüte
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bas ftotge granfreich oon ben Armeen bcr SBerbünbeteu überflutet

werben !
—

$Bir fönnen inbejj biefe Slrtneen für jefct nid)t weiter begleiten,

fonbern muffen nod) einmal nmfcfjren, um un8 erft nod) im 3>n--

nern unfcrc$ eigenen 33ater(anbe3 etwas nät)er umjufef)en, wo tro£

aller bisherigen (Siege ber ^erbünbeten Napoleon« §crrfcr)aft bod)

nodj feineSweg« üotlftänbig ücrmdjtet ift.

$acf) ber S5ölferfd)ladit bei Scipjtg unb bem $ücf$ugc ber grau*

gofen waren auch bic übrigen gürften beS $R^einbunbe«, bem 33eifpiel

33aiern8 folgenb, üon Napoleon abgefallen; allein bamit fear unfer

SSaterlanb nod) feineSwegö frei. £>enn überall in £)eutfd)lanb ftan-

ben nod) $af)lreid)e franjöfifdje «efafeungen, unb bic meiften

geftungen waren nod) in ihren §änben. £)ie$ gilt namentlich oon

ben Ober- unb (Slbfeftungen ®logau, tüftrin unb Stettin;

£orgau, Sittenberg unb 2ftagbeburg; auch £re«ben unb

§amburg waren oon ben granjofen, wie mir gefetjen fjaben, ftarf

befeftigt unb mit ganzen 3lrmeccorpS befefct worbeu. SBor allem

aber mug bie geftung gängig an ber Söetchfel erwähnt werben,

bie ber tapfere frangöfifdje (General Wapp mit 26— 28,000 äftann

gegen bie Singriffe ber SSerbünbeten äugerft hartnäefig öertfjeibigte.

3fcbe em$elne üon biefen geftungen nun war feit bem beginn

beS Kampfes ber 9)2ittelpunft eine« befonberen f(einen geftungö--

friege«, ber feine eignen (Schlachten unb ®efcd)te hatte unb fid) bei

mehreren bi« tief in ba« 3al)r 1814 hineingezogen h<*t.

Gztnc ausführliche (Stählung biefer abgefonberten fleinen Kriege,

bie fid) in ber föegel auf einen glächenraum öon wenigen Quabrat-

meiten befd)rän?ten unb bie, fo blutig fie auch immer fein mochten,
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bodj auf bcn Verlauf bes Krieges im (Stoßen feinen toefentlidjen

Einfluß übten, fann fjier natürlich nidjt gegeben toerben. SßMr

niüffen uns Ijicr bamtt begnügen, baS Söiajtigfte ganj furj aufom*

menjuftellen.

3uerft einige S&orte über bie Belagerung oon SC an $ig. 3Me

alte £>anfeftabt SDanjig liegt befanntlid) auf bem linfen Ufer ber

Söeidjfel, eine @tunbe oon ber Sftünbung bcö (Stromes in bie Oft-

fee, unb ift ebenfo als geftung tote als §>anbetsftabt oon groger

33ebeutung. Sftad) bem Sturze ber preußifd)en SDconardjie tourbe

fie oon Napoleon $u einer „freien SReidjSftabt" gemalt, behielt aber

eine frembe 33efafeung, unb iljr §anbel nmrbe burdj bie fdum meljr*

fad) ertoaljnte „Gtontinentalfperre" fcl)r beeintrcidjtigt. @ie roar im

<&runbe bod) nidjtS anbereS als „eine franjöfifdje geftung." IBei

ber großen föettrabe aus SRußlanb bot ÜDanjig ben aerfprengten

frangöfifc^en §eereStrümmern bie erfte fefte 3uflud)tSftätte, unb

Napoleon beeilte fia), fie bura) Verhärtungen aus anberen Orten

in guten Sßert^eibigungS^uftanb gu fefcen.

©dum (Snbe. Januar 1813 tourbe Gängig öon ben Muffen

eingefajloffen, allein SlnfangS mit fo geringen «Streitkräften, bag

man wenig ausriajten fonnte, fonbern Sftotf) fjatte, bie jaljlreidjen

unb fräftigen Ausfälle ber grangofen aurüefgutoeifen. @rft fpäter

(nad) bem SBaffenfttllftanbe) mürbe baS Belagerungscorps oon ben

Sßerbünbeten öerftärft, unb $u gleicher £eit erfajien auf ber @eefette

eine englifa> glotiüe, loeldje iljr geuer mit bem ber Öanbbatterien

oereinigte. £)te granjofen toeljrten fid) tapfer, mußten aber bod)

enblidj (am 17. Sftooember) eine Kapitulation abfabließen, in ber fie

fid) öerpflidjteten, am L Januar 1814 bie ©äffen $u ftretfen, fia)

als Kriegsgefangene nad) granfreid) führen ju (äffen unb ein 3fal)r

lang nid)t gegen bie Sßerbünbeten $u bienen.

2luf Antrieb bes ruffifajen KaiferS würben biefe Bebingungen
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aber nadjträglidj üerfdjarft, inbcm man bie im frangöfifdjen $eere

bienenben $)eutfd)en unb $olcn gtoar in ifjre £eimatl) entließ, bie

grangofen aber mit bcm Venera! Vlapp als Kriegsgefangene nad)

bem Snnm1 oon SRußlanb abführte. Gängig felbft würbe balb

barauf (am 3. gebruar 1814) lieber mit ber preußifdjen attonardn'e

bereinigt.

®logau unb tüftriit gelten fid> bis gegen (Snbe beS ganzen

gelbgugeS, ttäfjrenb (Stettin fid) fdjon am 5. ©ecember 1813

ergeben mußte. 2lndj Morgan fiel fajon im £>ecember beS genann-

ten 3af)reS, bagegen ttmrbe Wittenberg erft im Januar 1814

erftürmt, unb toaS Hamburg betrifft, fo Ijaben mir bie traurigen

©du'cffale biefer größten unb reichten unter aßen beutfdjen @eef)an--

belsftäbten fd)on oben fennen gelernt.

3fn Bresben r)attc Napoleon, wie nur uns erinnern, ben

3ttarfd)all @t (Sür mit einer fet)r beträdjtlidjen Befafeung gurücf-

gelaffen. SS$iiljrenb nun bie Slrmeen ber Berbünbeten, toie bie iljrer

®egner, fidj gur (SntfdjetbungSfdjladjt bei Mpm gufammengogen,

oerfudjte guerft Benmgfen öon Bbfmten aus bie <Stabt gu erobern

unb ben grangofen baburd) ben n)id)tigften ©tufcpunft an ber (5tbc

gu entreißen. $n ber Xfyat errang er einige Vorteile über ben

frangöfifdjen 2flarfd)all, er mußte aber balb barauf bem ^auptfjeere

nad) ßcip^ig folgen unb tonnte nur einen £Ijetl feiner £ruppen

(ettoa 20,000 SWann unter bem ruffiföen ©eneral Solftob) gur

(Sinfd)ließung unb Beobachtung ber @tabt gurücf(äffen. £olftoty

fonnte gegen bie ftärfere 2ttad)t ber Belagerten nidjts ausrichten,

erlitt öielmeljr felbft beträchtliche Sßerlufte.

Grrft nach ber Ceipgiger <&fyad)t marb baS Belagerungscorps

fotoeit oerftärft, baß man ernftliche Vorbereitungen gu einem allge-

meinen (Sturm treffen fonnte. $efct fugten bie grangofen ftd)
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burdjgufdu'agen, ba bie$ aber miglang, faljen fic ftd) genötigt $u

capitulireu, um bem brofjeuben ^mngertobe m entrinnen.

£)te Kapitulation warb unter fein* milben Bebtngungen ab-

gesoffen: „£)ie Befafcung ber ©tabt mtrb friegSgefangen nad)

granfreid) geführt unb üerpptcfytet fid), fedjd 9J2onate (ang nidjt ge*

gen bie SBerbünbeten gu bienen. Wad) Slblauf Mefer grift fott eine

SluSroedtfclung berfelben gegen eine gleite SCnjo^I öon ben grangofen

gemalter (befangener erfolgen."

3?m Vertrauen auf biete oon ben Belagerern angenommene

Uebereinfunft fe^tc fidj benn aua) am 12. ^oüember bic frangöftfdjc

Bejahung in Bewegung, um buref) (Saufen, Baiern, SBürtembcrg

unb Baben nad) ber §cimatf) gurücfgufefjren. 211$ bie grangofen

fdjon einen Xfjcil beö SBegeS gurücfgelegt Ratten, fam plöfclid) aus

bem Hauptquartier ber Berbünbcten ber Befehl, bic gcfdjloffenc

Kapitulation als unannebmbar fogleidj ttrieber rücfgängig gu machen.

Darauf fonnte unb wollte ber frangöfifdje SDcarfdjatt nid)t eingeben,

unb man lieg üjm nun bie 2Baf)l, ob er mit ber gangen Bejahung

nad) Dreyen gurütffefjren ober fid) gefangen geben motte. Die

grangofen wählten ba« Sefctere, unb bie gange Beladung mit meljr

alä 30 Generalen unb 1759 Offigieren mürbe in bie ®efangenftf)aft

abgeführt! —
Dttagbeburg enblid), bie ftarfe (Slbfeftuug, bie im breigigjäf)*

rigen Kriege eine fo wichtige SKotte fpielt unb burd) bereu ^erftö-

rung Xillt) feinen tarnen „unfterblid)" gemalt f)at, mar im 3»afn*c

1807 oon Greußen loSgeriffen unb mit bem neuen $önigreia>

Sfikftpljalen bereinigt morben. (Sie erhielt ebenfalls eine ftarfe fran--

göfifdje Befafcung, bie audj nad) ber 3luflöfuug be$ eben genannten

tönigreidjeS fid) gegen ben preujnfdjen ©eneral £auenfeien mit ber

größten §artnäcfigfeit oertljeibigte. <5rft nadjbem atte übrigen ©b--

feftuugen längft genommmen waren unb ber griebe 31t 'parte bem
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ganzen genüge ein Grnbe gemalt hatte, ergab ftcf) auch biefe geftung

(am 24. 9ttai 1814) beu SSerbünbeten unb fer)rtc imter bie gefefe--

mägige Oberhoheit oou Greußen aurücf. —
SBaS bic bcutfcfjcn tfänber jenfeit ber @(be betrifft, fo machte

bereit Befreiung weniger <Scf)tt)ierigfeit, toeif Ijier feine ftarfen gelun-

gen meljr 31t erobern Waren. iftur ber föfjeinftrom blieb für jefct

$um Xtyii noch in ber ®etoaft beä geinbeS, ber ftcf) namentlich

in ben beiben grogen geftungen 9Wain$ unb Sefef nod) tauge

behauptete. —
SÖährenb auf fofdje Seife bic granjofen im 3nnern unfereS

SSaterfanbeS nach bem föücf$uge ir)rcr §auptarmee noch eine Spenge

mistiger fünfte feft gelten, mar für fie um bie £eit ber Seidiger

(Schacht aua^ an ^en ®ren$en ÜDeutfcf)(anbö nod) ein unoerhoffter

33unbe«genoffe au£ ben Kampfpfo^ getreten, ber befonberS ^ßreugeu

oon Horben her bebror)te unb ben toir beör)aI6 nicht ganj mit <Stifl-

fchnjetgen übergehen tonnen.

@3 toaren bieg bic £) einen, bie au$ £ag gegen (Sdnoeben,

ba$ ihnen 9?orn)egen entreigen njoöte, ftdj an Napoleon anfd)foffen

unb im October ben ^ßreugen unb Muffen, U)ie fchon borfjer beu

Schieben, ben Krieg erftärt hatten.

Regelt fie toanbte fich fogfeid) ber Kronprinz oon <Sd)nu--

ben, ber fte burch eine 9?eir)c fiegreicher ®efed)te unb burch bie

Eroberung oon £>oIftein unb ©chteSimg ba(b gur Vernunft brachte,

©chon am 15. Januar 1815 fam ber griebe 511 Äie t gn

<5tanbe, in toefdjem bie £)änen gegen genriffe @ntfcr)äbigungen in

£)eutftf)fanb ba« Königreich 9corn>egen an (Schieben abtreten mugten.
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aSterter «Bfänitt.

$ct Ärieg in Sranfrcid). Sit Sdjlaajicn bei ©dennc unb

8a motfjicr

c

r Bei fiaoit, «rci8 an brr Stube unb gcte Glioms

Jienoife. (Srftürmuna, bcS Montmartre. ftobantung ^n^ofconS.

$er erfU iparifer ffriebe.

Napoleon ^ottc fid), tote mir im oorigen Slbfefmitte fallen, mit

ettoa 70,000 9ftann unb 120 ©efdjüfeen über ben $f)etnftrom nad)

granfretdj hinüber gerettet. §ier traf er fogletä) bie umfaffenbften

Stnftalten $u neuen ÄriegSrüftungen, um bte ©renken feine« föeidjeS

gegen bte oon ollen (Seiten fjeranjteljenben mächtigen geinbe Derlei'

bigen gu fönnen.

<Sd)on bor ber Slnfunft be8 ÄaiferS Ratten bie granjofen $ur

23erftärfung ber Slrmee in £)eutfd)lanb 280,000 Statin neuer @ol-

baten in« gelb gu ftellen befdjloffen, unb als nun im 9cooember

ber toifer felbft nad; <ßari8 fam, würbe auf fein Verlangen wie*

berum eine SluSljebung oon niä)t toeniger als 300,000 Oflann an-

georbnet.

Slttein anorbnen toar fn'er leidster als ausführen. ÜDenn bte

männliche 33eööfferung be$ 9?cidt)e^ war burd) bie langjährigen Kriege

in wahrhaft erfdjrecfenber Seife gufammengefdjmolgen. ©anae Ge-

nerationen ber erwadjfenen 3ugenb lagen öerfdjarrt auf ben @djlad)t--

felbern in Stalten unb £)eutfd)lanb, in 9tof?lanb unb «Spanien ober

waren burd) junger, ©eua>n unb anftrengenbe 3flärfd)e hingerafft

worben. Söofjer follte man, felbft bei bem beften SBillen, bie

neuen §unberttaufenbe nehmen, bie ber taifer verlangte? Unb

wenn man fie burd) bie äugerfte (Strenge bei ber ßonfeription wirt-

lich gufammenbrad)te, tote war e$ möglich, fie fdmell genug p
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orbnen, au bewaffnen unb einzuüben, um fie otelfeid)t in wenigen

$&od)m fd)on gegen ben getnb öerwenben gu fönnen?

granfreid) fdjten in ber Zt)at faft unrettbar oerloren. Un»

ermegüdj waren bie feinblid>en ©treitfräfte, bie aus Deutfa^aub,

au« Italien unb Spanien gegen feine ©rengen fjerangogen. 9ttan

föäfete üjre 3af)f auf 800,000 ©treiter ! Dagegen fjatte Napoleon,

wenigftenö für ben erften Slugenbluf, faum über £mnberttaufenb gu •

gebieten, unb aud) biefe fonnte er feüteämegS fogleid) oottftänbig

ins gelb rüden (äffen, weit bie 33efafeung ber öiclcn geftungen

einen nidjt geringen £fjeit berfelben in Sfafprud) nafmt.

£)agu fam nun nod) ber Slbfaü faft aller feiner 33unbe$--

genoffen. <Selbft biejenigen, bie bem faifer am näajften ftanben,

fingen an, il)n gu öerlaffen, ba fie fafjen, ba§ fein ®lü<fSftern un-

tergugefjeu brofjte. ©ein eigner ©djmager, tönig 2ftürat oon

Neapel, oergaf? ftdj foroeit, ba§ er, um $rone unb Sanb für fidj

gu retten, feinen $aifer treulos üerlief? unb tlnterfjanbtagcn mit

ben Skrbünbeten anfnüpfte, bie bamit enbeten, bajj er feine italie-

lüfa^en ©treitfräfte mit benen ber £)eftreid)er gegen granfreid)

öereinigte unb an Napoleon ben $rieg erflärte, ein tlnbanf, ben

er (wie mir wiffen) fpäter ferner unb blutig bügen mußte.

Unter biefen Sßerljältmffen aber war eö fein 2Öunber, wenn

auf leiten ber grangofen 23augigfeit unb gurd)t ftd) ber ®emüttjer

bemätfftigte unb üiele (Stimmen laut naa) grieben gu rnfen be-

gannen. (Sogar bie frangöfifc^en 2)itorfd)älle unb (generale, bie

burrf) ben $rieg allein gro§ geworben waren, rietfjen bem $aifer

bringenb, bura) 9kd)giebigfctt, wo irgenb möglidj, ben broljenben

$rieg$fturm oon ben ©rengeu granfreta^ö abguweuben unb bem

C'anbe ben langentbefjrten grieben wieber gu fdjenfen.

(£« würben oon Beuern grtebenS-ltnterljanblungen mit

ben SBerbünbeten angeknüpft, unb eine £tit lang r)attc e$ gang ben
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2lnfa)eiu, als füllten biefelbeu bieSmal enbüd; gu bem erwünfdjteu

3iele führen; allein bie <Saa)e 30g fia) wieber in bie Sänge, unb

ba Napoleon fürchtete, baj? man eine allgu große 9faa)giebigfeit oon

[einer ®eite für <Sa)wäa)e unb 2)httf)lofigfeit galten fomtte, fo 30=

gerte er mit ber öntfdjeibung fo lange, bis bie (Regner uugebulbig

würben unb bie Sßerfjaublnngen gulefet lieber ofme irgenb ein @r*

•gebuiß abgebrodjen werben mußten.

3ugwifa)en waren aber aua) bie oerbüubeten 9ftonara)eu

über ba«, wa« nun weiter gefa)ef)en follte, feineSwegS im deinen.

$)te Brenge granfreidjS war erreidjt, uub man mußte fia) jefct

entfa)eiben, ob man biefetbe überfdjreiten unb ben geinb im eigenen

£anbe befämpfen, ober ob man am Sftfjeinftrome £>alt mad)en unb

fia) mit ber Befreiung beS beutfa)en SBaterlaubcS begnügen wollte,

gür beibe Stteiuungen liegen fia) mana)erlei mef)r ober weniger

widrige ®rünbe anführen, bie benn aua) bei ben Verätzungen ber

9ftonard)en oon ben oerfdjiebeneu SDHniftern unb föatljgebera naa)

Gräften gur (Geltung gebraut würben.

„Uufere Aufgabe ift Ijier gelöft, ber greifyeitSfrieg beenbet,"

jagten bie einen; „wir wollten feine Eroberungen maa)en, fonbem

nur ba« frembe 3od) ab)d)ütteln. Senn wir über ben $ttf)eiu ge-

lten, wirb ba« gange frangöftfdje 23olf fia) wie ein 9ttann gegen

uns ergeben, unb eS wirb ein neuer $rieg anfangen, beffen 2luS--

gang Niemanb oorljer gu befttmmeu oermag. graufreia) Ijat fdjon

öfter bewiefen, was eine große unb friegerifdje Nation im galle

ber $otl) gu leiften oermag. tlugljeit unb 2)cenfd)lia)!eit gebieten

baljer, bura) einen billigen grieben, gu bem Napoleon jefct am er-

ften noa) geneigt fein wirb, bem 33(utoergicßen enblia) ein 3^ 3"

fefeeu!"

„NidjtS üon grieben," fagteu bagegeu anbere; „fo lauge Na-

poleon auf bem fraugöfifa)en Styrone fifet, fann oon 9hü)e uub
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grieben in Europa feine SKebe fein! SBenn mir Ijier §alt madjeu,

fo ift unfer 2öerf nur fyalb getrau, unb unfere jefeige griebenSliebe

würbe un* fpätcr nur um fo teurer su ftefjen fommen. £)emt

fobalb ber (Srjfeinb, ber £örann, nur erft wieber neue Gräfte ge*

fammelt Ijätte, würbe er nid)t fäumen, oon Beuern $um ©abwerte

gu greifen, unb bann möchte uns ber (Sieg fein* fdjwer werben.

Um bie <Sd)lange für alle $eit unfd)äbltd) $u madjen, müffen wir

Up ben Stopf gertreten. £)arum oorwärtS nadj sßari$! £)ort allein

ift ein bauerl)after griebe gu ljolen." —
3u benen, weldje raftloS oorwärts bräugten, gehörten oor

2lllem 33lüdjer unb ber greifen* oon (Stein, wäfwenb man

im Hauptquartier beä $aifer$ oon Oeftreid) 3um grieben unb $u

ferneren Untedjanblungen geneigt mar. 9)?an wünfäjte, Napoleons

2fladjt uidjt ganglid} $u oernid)ten, um ein IjeilfameS ®egcngewid)t

gegen ben wad)fenben (Sinflufj beS großen norbifdjen StteidjeS $u be-

halten. 9cad)bem man aber lange fn'n unb fjcv überlegt unb bie

gefaßten 23efd)lüffe mehrmals mieber abgeänbert Ijatte, erlangte $u-

lefet bod) bie 33lüd)erfdje Partei bie £)berfjanb, unb man befd)loj?,

ben Ärieg oljne 3^itüerluft unb mit aller 9)hd)t weiter fortjufefcen.

$ia)t einmal bie ftrengen Sföintermonate wollte mau oorübergeljen

(äffen : SlnfangS Januar follte ber gelbgug in granfreid) eröffnet

werben.

Um jebod) batf franjöfifdje SBolf in ^Betreff ber Slbfidjten ber

JBetbüwbctc« ju beruhigen ober e« audj woljl feinem $aifcr abtoew--

big ju madjeu, erliegen bie 2ttonarä>u oon ftuglanb, £>eftreid)

unb Greußen oon granffurt a. 9)?. auä „eine "ißroflamation an bie

franjöfifdje Nation", worin fie fetcrlidj erflärteu, „baß fie nur

gegen ben allgemeinen griebenäftörer Napoleon, nid)t gegen ba*

frangöftfcfye 35olf Krieg ju führen beabfidjtigten. granfreiä) fülle

groß unb mad;tig bleiben unb folle in feiner Seife für ba$ Diele
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33öfe büjjen, wa« ber $aifer über bie 23ö(!er (SuropaS gebracht

fjabe." —
<So mar benn ber SöMeberbcginn be« Kampfe« unoermeib(id).

(5f)e e$ aber nod) fo Weit fam, unb miu^renb bic ^auptmadjt bcr

SBerbünbeten fdjeinbar nod) gan$ ruljig an ber franjbftfc^en ®renje

lagerte, war ein oreugifdjer ©eneral bereit« in ein gu granfreid)

gehörige« ßanb eingebrungen. 33ütow näm(id) war mit einem

SDjetfe ber Sftorbarmee oon $amtooer an« nad) ben 9? ieb erlauben

geeilt, bie fd)on nm bie 2ttttte be$ Sftooember einen SBerfudj gemalt

fjatten, ftdj burd) eigene ®raft öon ber fran$öftfd)en Dberfjerrfdjaft

in befreien. —
£)ie Üftiebertanbe waren wenige 3faf)re nadj bem 2Iu$brud)e

ber franjöfifäen Dfeoolution oon ben frangöfifc^cn SKepubtifanern

erobert worben, unb btfbeten bi« gum 3af)re 1806 bie fogenannte

„S3ataoifd)e 9?epubttf " , beren 23erfaffung ber fransöfifdjen nadjge*

bilbet mar. 3m $at)vt 1806 machte Napoleon feinen 33mber

£ubwig, (ben 33ater beS jefeigen faiferä ber grausen) 3um-tö-

nige ber Sftieberfanbe; biefer aber legte 1810 freiwillig bie tone

biefe« ganbeS nieber, worauf baffelbe gang mit granfreic^ Oereinigt

würbe.

Unter ber franjöfifdjen $errfd)aft fjatte ber fmnbel ber 8We*

berlänber ferner gelitten, unb bie (5ng(änber, oon benen fie wegen

ber 33erbinbung mit graufreid) natürlich a(« geinbe bezaubert wür-

ben, Ratten ifjncu jur @ee großen ©djaben getfjan unb faß afle

(Kolonien ümen weggenommen. ü)e^a(b mürben bic Greußen oon

ben ^tebcrlcmbern überall als greunbe unb ^Befreier begrüßt. 2lm

30. Üftooembcr war bie geftung 5lruf)etm am 9ftjcin oon ben Greu-

ßen erftürmt worben, unb im Slnfange be8 £)ecember riefen bie

33emol)ner beö £anbe$ Ujren früheren (Srbftattbalter, ben ^ringen

SÖilljelm oon Dräuten, bcr im 3af)re 1795 oor ben grausen

Digitized by Google



113

fjatte nad) Qrnglanb flüchten muffen, über baä 9fteer in bie §ei*

matfj $urücf. tiefer fjalf bann bie Befreiung be$ £anbe$ üolleu-

ben unb f)at fpäter (1815) als $önig unter bem tarnen 95MI-

Ijelm I. beu £ljron ber bereinigten ^iebertanbe beftiegen. —
2öir fefjren jurücf gur §auptmad)t ber SBerbünbeten, bte am

oberen unb mittleren följein in einer unabfeljbaren Cinie Don $afel

bte ^oblen^ aufgefteüt mar unb mit Uitgebulb ben $5efefjl jum

Ucbergaucjc über ben (Strom ermartete. Die Vorbereitungen bagu

waren fd)on gegen bie Witte be$ £>ecember in aller Stille ge--

troffeu worben, unb brei £age oor SBeifjnadjten gingen bie erfteu

ßorpS ber großen böfmtifdjen Slrmce bei «afel über ben ftfjein

unb brangen in ocrfdjiebenen föidjtungen buref) ba$ (Sdjtoeijergebict

gegen granfreter) oor. 3^uen folgten in ben nädjften Jagen bie

übrigen $lbtl)ei(migen biefer Slrmee, unb mit beu rufftfd)en unb preu*

§tfd)en (Farben famen gittert and) bie oerbünbeten SIflonardjen mit

bem 3af)lretdjen (befolge oon föatfjgebern unb Diplomaten.

£)ie Schweiger proteftirteu jioar 2lnfang$ gegen ben £)urc^

marfd) ber SBerbüubeten, weil fle in bem au$brcd)enben Kriege neu-

tral ju oleiben münfdjtcn, allein man feljrte fid) an tyren SBiber--

fprud) nid)t, unb fo mußten fie fid) benn fügen. 5lm 30. £)ecem=

ber rücfte eine 5lbtl)eilung ber Verbünbeten in ®enf ein unb

erbeutete in biefer großen unb reiben <§tabt eine Spenge oon feinb-

lidjen ©eft^ü^en unb $rieg$oorrätf)eu. 9catf)bem man ftd) aud) ber

übrigen Sdjroeiserfantone oerfidjert f)atte, beeilte man fid), über ba$

3uragebirgc nad) bem Innern oon graufreidj ju gelangen, foo

man fid) im Anfange be« gebruar mit 33lüd)er ju oereinigen ge-

baute. 2D2it oereinter 2ttad)t follte e$ bann weiter gef)en gegen

bte feinblid)e ^auptftabt.

S3lüd)er nämlidj, ber weiter nörblid) $u beiben (Seiten be$

9flainftrome3 ftanb, Ijatte mäfjrenb beffen in ber 9ieujal)r$nad)t bei

8
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Äaub, üttannljetm uub Äobleng feinen tiebergang über ben

Ücfjeiu trofe ber 2Bad)famfeit beS geinbc^ ebenfalls glutflid) bewert-

fteüigt unb trieb bie iipx cutgcgcufteljenbeu fdjroadjen franjöfifdjen

ApeereSabtljeiluugen fiegreia) in ber föid;tung auf 2ttcfc unb Sftancn

oor fidj I)er.

£)er Saifer Napoleon, ber fic^ mit ber Hoffnung ge-

fdmieidjelt fyatte, bajs ber Ärieg utajt uor bem gruljjafjr beginnen

werbe, war uod) in ^ariS. Seine Streitfräfte am SKfjetu wareu

äufjerft gering. 2lm oberen Saufe beS Stromes ftanb ber Hftar*

fdjaü 3>iftor mit 16,000 ber bie Uebergänge über bie SBogefat

beefen follte; ben 2)fittelrf)eiu unb bie Sflofet tyatte ber WlaxfäaU

SDtamont mit 18,000 s
Jft. ju bewadjen, unb am i>ftiebcrrf)em war

Sttacboualb mit 20,000 Wl. aufgeftellt. £)ic Weferoen für biefe

2lrmeecorpS ftanben weiter rücfwürts bei Dianen, fowie füblid) von

(SljalonS an ber äRarne. Sie waren gebilbet aus mehreren ®arbe-

£)imftonen unb würben tt;cilö Don bem 2flarfd)all
s
JJeti, U)ci(S oon

Sortier befestigt.

33iftor unb 9ttarmont mußten oor ber Uebermacfyt ber 23er-

bünbeten fedjtenb surücfmeidjcn, unb audj ber SDiaridjatt ifteö oer-

mod)te mdjt, fid) in $?ancb 311 bel;aupten, wo 33tüd)er fd)on am

17. Januar feineu (Eingug Ijielt. SBefanutlid) tydt ber alte gclb--

marfd)all f)ier au bie obrigfcttüdje Deputation, meldje fam, um

if)n $u begrüben, eine ebenfo f'räftige als cigeun)ümlidje dUbt, bie

im gangen £anbe ein grojjeS 2luffefyen madjtc.

„$alb (Suropa," fügte er, „Ijabe fid) aufgemalt, um granfreid;

gu befriegen. Uub was fei bie SBeranlaffung gu ber allgemeinen

Erbitterung aud) ber frieblidjftcn SBölfer gegen baS fonft fo glüd-

lidje unb Ijod)gccl)rte graufreidj? s
}?id)tS als ber uuerfättlidje (5fjr-

geij eines ßinjigen! 2lber @ott in feiner ©eredjtigfeit Ijabe eublta)

ein ftrengeS ©eridjt gehalten: 600,000 gran$ofeu feien in gwei
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genügen oou ber Oberfläche ber Crrbe öerfchnmnben. Unb meldte«

fei ber gegenwärtige ^ufianb be« $aube«? 2>ic Grimoohner feien

oerarmt, ber £>anbel oernidjtet, ^nbuftrte unb Sieferbau im 23er*

faß, ba« 33olf feufsenb unter ber öaft ungeheurer Abgaben, £au--

fenbe üon Gonjcrtbtrten würben burd) ®en«barmen au« bem ^c^ooge

i^rer gamilien geriffen, um fid) für ben Scannen abfd)lad)ten gu

(äffen. 2öer e« wage, fid) gu beflagen, bü§e mit bem ßeben ober

merbe mie ein gemeiner Verbrecher gur ®aleerenftrafe üerurtheilt.

Slu« foldjer Slned;tfcr)aft ba« ßanb unb uameutttd) bie guten lothringer

(bie früher gu Deutfchlaub gehört Ratten) gu befreien, bagu feien

bie SBerbünbetcn über ben W)än gefommen." —
3el;n STage nach biefer Sftebe ftnbeu mir Blücher bereit« in

Brienne au ber Slube, al)o faft im £>er$eu oon granfreich,

faum 25 Steilen oon ber fmuptftabt. —
Stuf bie einauber brängeuben Botfchaften oon ben fefmetten

gortfehritten $3lüdjer« (ber übrigen« oorerft nur bie beibeu ruffl«

fcheu Slrmeecorp« bei fich hotte, ba goref mit ben ^ßreupen noch

burch bie Belagerung einiger fefter ^ßläfee gurücfgehalten mürbe)

mar enblid) aud) Napoleon au« Ißari« herbeigeeilt unb am 25. Ja-

nuar fdjon in (Shalon« an ber SDcarnc eingetroffen.

£)ie Slbfidjt be« Äatfetf mar, fich guerft auf «lücher gu ftür-

gen unb biefen-gu oenüdjten, eljc ba« grojje böt)mtfc^e §eer ihm

gu ^)i(fc fommcu fönute. £)ie« führte gu ber äufjerft blutigen unb

hartuäcfigen @d)tad)t bei Brienne (ben 29. Sanuar), in ber

Blüdjer in ber £i;at gnle^t gum 3Bcid)en genötigt mürbe, aber

nur, um gleich barauf mieber gu einem neuen Singriffe oorgugeljen.

£)a« £täbtd;en Bricnne an ber Slube, einem Sftebenfluffe

ber ©eine, hatten fdjon oor ber eben ermähnten (Schlacht baburd) eine

getoiffe Berühmtheit erlangt, toeil Napoleon auf ber bortigeu Srieg«-

fdmle feine elften <stubien in ber &rteg«nriffcufd;aft gemacht hatte.

8*
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$)a« <Stöbtd)en liegt in einer Weiten Grbeue am regten Ufer be«

gwffe«, üon bem eS aber nod) ein fjaföe« @tünbd)en entfernt ift.

3n bem 3wifdjenraume ergebt fid) auf einem §ügel ba« ©c^tog

üon Jörtenne (Brienne le cMteau), wo fidj bie $rteg#fd)u(e be-

fanb. £>ie nädtfte größere ©tobt ift gegen SBeften £roüe« an ber

©eine, gegen 9?orboft @t £'ijier an ber üftarne, unb weiter nörb-

lid) an bemfetöen gwffe liegt ba« obengenannte (£f)a(on«, üon wo

4ölüd)er ben erften Angriff Napoleons erwartete.

Slüetn Napoleon mar üon Gljaton« au« immer an ber 9ttame

entlang gegen 6t £)i$ier ü^rgebrungen, wo er am 27. Januar

anfam. £>ier ftaub er bem Jöfödjerfdjen §eere bemal) im Dfücfen.

Um aber nad) brienne $u gelangen, mußten bie grangofen burd)

ein äußerft unwegfame« unb watbige« Serrain, wefdje« fid) in einer

«reite üon 5—6 Stetten jhnföen Sporne unb 2Jube erftreeft unb

bie ©täbte St. 3ji$ier unb Jörienne üon einanber fdjetbet. sJ2a*

pofeon Heß ftd) burd} bie <Sdnt>ierigfeiten be« Se^e« nid)t abfdjrecfen.

9cad)bem er @t. SC^ier burd) eine ftarfe $3efafcung gebetft Ijatte,

brad) er in brei großen £eerfäu(en gegen 33rienue auf unb erreidjte

am 28. Januar SlbenbS ba« Stäbtdjeu 9flontter--eu=£)er, auf bem

Ijalben Sffiege üon 8t. £)i$ier nad) JBriemie. 21m nädjften £age

ging e« in großer (Site weiter, bod) fonnte mau wegen ber fdjtedj-

ten Sege erft 9?ad)mittagS ben Saum be« 2Mbe& erreichen, au«

bem bie gran3ofen nun ütb'^nc^ gegen 33flidjer I)erüorbrad)en.

®Iü(fttd) erweife Ijatte biefer burd) feine 23orpoften bie broljenbe

DJäfje be« getube« nodj zeitig genug erfaljr'en. @r warf ifmi fo-

gfetdj ben größten Ztyii feiner Reiterei entgegen, bie ifjn fo lange

auffjieft, bis 23lud)er bie Slufftelfung feine« §eere« bmxbtt unb bem

einen etwa« W:iter nörbttdj ßefettben Corp« ben 4öefe^I jugefanbt

tyatte, augenblicfttd) nad) ^Brienne gur §ilfe ^crbetjucilcn.

3nbeffeu ftürmteu bie geittbc nad) sjurütfwerfung ^ev Weite*
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rei mit aller 9D?aa)t gegen Stabt unb Schloß 33rienne Ijeran, bie

öon SSiüdjtx ftorf befefet maren, unb überfchütteten biefelben mit

einem £age( öon ©ranaten unb anberen Surfgesoffen. Die

brennenben ©tragen mürben mehrmals genommen unb mieber öer*

loren. Der fürje Sintertag ging fdjnett $u Grnbe, aber aud) bie

9hdjt mollte bieSmal bem #futöergie§en feinen (5tnr)att n)un. 3U ~

lefct unternahmen bie granjofen öon brei (Seiten utgteief) einen all-

gemeinen ©türm, gu bem auch bie ©arberegimenter herbeigezogen

mürben. Der Sto§ mar furchtbar, mürbe aber bennoef) burdj bie

£apferfeit ber ruffifetyen $aöatterie jurüefgemiefen.

3efet f)UU Slücher ben tampf für beenbet unb begab ftdj

mit feinem (befolge au« ber brennenben Stabt nach bem hinter

berfelben liegenben Schloffe, mo er fein Hauptquartier anfgefchlagen

hatte. Säljrenb bie ^bjutanten mit ben hoffen auf bem Scf>lo§-

fjofe blieben, ftiegen 331üd)er unb ®neifenau rjtnauf nach ben oberen

Gemächern, um noch einmal bie Stellung be« geinbe« ju über-

btkfen. Da eutfteht plö&lidt) unten auf bem (Schloßhofe ein hefti-

ger Wärmen: Schuffe fallen au« bem unterften ©efc^offe be« meit*

(duftigen ®ebäubc«, unb balb barauf fieljt fich bie Schloßmadie ber
i

SSerbünbeten auf allen (Seiten oon ^einben umringt, bie gleidrfam

au$ ber @rbe herüoqumachfeu fcheinen. Die Sache fablägt ftch

tapfer mit ihnen herum, um menigften« ben gelbmarfchall ju retten.

$ur burch eilige glud)t entgeht Blücher ber ®efangenfd>aft ; ber

fampf aber, ben man fdjon beenbet glaubte, beginnt öon Beuern

unb heftiger al« $uöor, inbem bie granjofen üom Sdjloffe au« auch

bie Stobt mieberjuerobern fudjen. 3hre Stellung auf ber £)öf)e,

öon mo fie in ben (Straßen ber brennenben Stabt faft jeben ein-

feinen fembltdjen Solbaten erfennen fonnten, gab ihnen jefet ein

große« Uebergemicf)t im Kampfe, unb ba mieberholte Sturmangriffe

auf ba« Sch(o§ nicht üermochten, fie öon bort $u öertreiben, fo
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entfdjloß ficf) $3(üd)er enMi<fj um Wittnnadjt junt SRticfgiiQc, bcr

benu and) in füböftttc^er föidjtung nad) $3ar für Stube (Bar sur

Aube) ^tn ofjne weitere Störung ausgeführt würbe. 33(ücher

wollte fiel) auf biefe Seife mit bem bitymifdjen £>eerc in SSerbin--

bung fefeen, um ben $ampf mit oerftärften Gräften erneuern gu

fönnen.

So fam e8 beim fa>n nad) jwei Tagen (am 1. gebruar)

ju einer feiten Sdjlad)t bei bem üDorfe £a föotfjiere, füb(id)

oon Sörienne, in welcher bie 23erbünbeten unter 33(üd)er$ güfirmtg

einen g(au$enben Sieg über Napoleon baooutrugen.

>Die granjofen nämlid) Ijatten fid) am 30. Januar aufgemacht,

um ben geflogenen ge(bmarfd)att gu oerfolgen, ate fie aber fahen,

baß fie feine Bereinigung mit ber großen böt)mifcr)cn 3lrmee nicht

me^r hebern fonnteu, fteflten fie fid) $u beiben Seiten be$ Dor-

fes 2a föothiere auf, um bie weiteren Unternehmungen ber 23er-

bünbeten abzuwarten.

£)iefe waren in ber £l)at burcr) ben ungünftigen SluSgang ber

Schacht bei 33ricnne in nicht geringe Verlegenheit oerfefet worben,

unb im Hauptquartier be$ gürften Schwarzenberg war bereits

Wieber ernftttch oon grieben t>ie 9?cbe, inbeß wußte e« 33(ücher

enbtich boch burd)$ufefcen, baß man ihm bie (Srtaubniß gu einem

neuen Angriffe gab, nachbem man feine Streitfräfte burd) Slbtfjei--

luugen be8 bör)mtfc^en §eere$ fo anfehnlid) oerftärft hatte, baß er

ben granjofen um ba$ boppefte überlegen war. —
3Me Schlacht bei 8a SKothtere, gu ber ba$ erneute 33or--

rücfen $3ütd)er$ führte, ift in betreff ber Stellung ber §eere, wie

in §infid)t auf ben ganzen Verlauf be« Kampfe«, gewiffermaßen

eine SBMeberholung ber Seipjiger Sdjfadjt, nur in fein* oerffei-

nertem 2ttaßftabe unb mit einigen 9ttobififatiouen.

$>ie granjofen a(3 bie eingegriffenen waren in einem weiten
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§albfreife oon einer 2ftei(e 2to$bel)nung aufgeteilt. 3f>r rechter

glügel lehnte fid) bei Dienoille au bie 2(ube (wie bei (Sonnewifc

an bie ^5tei§c) , 2a fttotfjicre bifbete ifn* Zentrum flkobftljeiba),

ifjr Rufer glügel fn'elt baö Dorf 2a @ibrie nnb einige weiter

rücfwärt« liegenbe Drtfdjaften befefer.

Sie bie (Stellung ber grangofen, fo mar aud) ber SlngriffS--

plan ber S3erbünbeten bemjenigeu entfpredjenb, melier am 18.

Dctober bei ^cipgig jur Slnwenbung tarn, nnb enblid) war aud)

ber Ausgang beiber Sdjladjten ein ä()nltd)er.

Unter fjeftigem Sdjneegeftöber rücften bie 33erbünbeten (Oeff-

reidjer, Muffen uub Sürtemoerger) oon brei Seiten $ugleid) gegen

bie fernbliebe Srf)lacf)ttinie an. Der (General Satfen mit feinen

Stoffen übernahm ben Angriff auf bas fernbliebe Neutrum bei 2a

3fotf)iere, wäbrenb bic £)eftreid)cr au ber Slube enttaug gegen

Dienoille oorbrangeu, uub ber Kronprinj oon SBürtemberg wenbete

fidt) gegen baS Dorf 2a @ibrie. Die Stelle be$ Kronprinzen oon

Schweben aber (in ber ?eip$iger Sdjladjt) nafmt ber bairifaje gelb-

marfdpü ©rebe ein, »eldjfer ben graugofeu oon Dften r)er in bie

linfc glanfe faden follte.

(Sine anSfüljrlidje 33efd)rcibung ber Sd)lacl)t felbft wirb nad)

ben eben gegebenen Slnbeutungcn faum nötrjig fein. 2lm Ijeißeften

war ber Kampf, wie ju erwarten ftanb, in uub bei bem Dorfe

2a ftotfjiere, baä ber General Sacfen trofc wieberfyolter Sturm-

angriffe burdjau^ nidjt in feine Gewalt bringen ober wentgftenS

uic^t behaupten fonnte. Denn r)ter fjatte Napoleon perfönücr) ben

Oberbefefjl übernommen nnb mifdjte fid) gegen feine fonftige ®e-

woljnljcit felbft in ba$ Kampfgetümmel, inbem er bie junge ®arbe

Sur Söiebercrobernug beg Dorfen in« geuer führte. (Sin *Pferb

warb ifjm unter bem ^eibe erfdjoffen, uub üiele wollen behaupten,
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ber Äatfer habe abfichtlich ben Xob gefugt, ba er an bem (siege

oerjmeifelte.

2lud) ber ©eneral Sacfen, fomie 33füd)er unb ®ncifenau fes-

ten fid} bem bidjteften Äugelregen au«, unb Sacfen mar einmal

nahe baran, mitten im Dorfe ber plöfclid) fjeranfprengenben fran*

göfifd)en Reiterei in bie §änbe $u fallen.

Die £eerl)aufen ber SBerbünbeten fämpften aud) fytx mieber-

um unter ben Slugen ber beiben 9)2onard)en oon 9?u§lanb unb

Greußen, melaje au« tfjrem Hauptquartier auf ba« Sdjladjtfelb her-

beigeeilt maren unb ifjre Stellung oor bem feiublid)en Zentrum ge-

nommen Ratten. 4öci ihnen befanben fid) bte«mal aua) bie beiben

älteften "prinjen unfert« $önig«haufe«.

Schon mar e« Slbenb gemorben, unb nod) moüten bie grau-

3ofen bei 2a Notljiere unb auf ihrem regten glügel am gluffe nicht

meinen, ba erfd)ien pföfeltch ber getbmarfchatt Sörebe mit großer

Uebermadjt in ihrer linfen glanfe, eroberte bie auf biefer Seite

liegcnben Dörfer unb bebrotjte bie granjofen im dürfen. 3»9Ie^
mürbe auch 2a ®tbrie oon bein Äronpringen oon Söürtemberg mit

©türm genommen, unb nun mar Napoleon« Stellung im Zentrum

nicht länger faltbar. Der Äaifer mufjte in ber Dunfelfjeit ben

9?ü<f$ug antreten, ber bei ber fteigenben 55ermirrung balb in all-

gemeine gludjt ausartete. @rft bei 33rieune, mo Napoleon §alt

machte, mar e« möglid), bie jerftreuten Sdjaaren $u fammeln unb

bie Orbnung notljbiirfttg mieber ^erguftellcn. —
Dura^ bie Nieberfage bei 2a Notiere glaubte man Napo-

leon« 9flacf)t oollftänbig gebrodjen $u haben, unb mie ber trteg in

Deutfdjlanb burd) bie Schlacht bei Seipjig ber £>aupt|"ache nach be-

enbigt mar, fo hoffte man jefct bem Kriege in granfreid) eigentlich

ein (5nbe gemacht 3U haben. Slllein ba« 3d)icffal r)attc e« anber«

befdjloffen: Napoleon« (SHücfftern, ber bem Untergänge nahe ju
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fein fdu'en, foflte nod) ein gtänjenb emporfteigen, unb berfefbe

Wlonat Jebruar, ber für bie granjofen fo traurig begonnen Ijatte,

fottte ifjnen nod) eine ganje 9?eü)e rufnnreidjer, roenn and) nidjt

entfäeibenber "Siege bringen. —
Napoleon 30g fid) nadj ber @cf>(ad)t bei 8a 9?otl)iere gegen

SBeften nad) ber Stabt £ro!je$ an ber ©eine $urü<l güf)rer unb

Sottmten im franjöfifdjen £eere maren r-on gleicher üflutfjtofigfeit

ergriffen, unb in bumpfem Sdjmeigen marfcfyirteu bie Kolonnen

burd) bie öbe Sinterlanbfdjaft. Napoleon felbft !onnte feine sJ?ie-

bergcfdjlagenljeit nid)t mcfyr üerbergen. Ser foüte fid) ben fieg--

reidjen Speeren ber 93erbünbeten eutgegenfteüen, roenn fie gerabeS-

megS auf bie faft roefjrfofe §auptftabt losgingen? Der <Sott>at

fjatte ba$ Vertrauen 3U feinem $aifer unb ben (glauben an bie

Unübernrinbndjfeit beffeföen in golge ber oieten 9?ieber(agen beinah

gängUc^ eingebüßt, unb toäftrenb er früher mit ber feften 3uüerfid)t

in ben $ampf ging, bafj er jiegen müffe unb unter aüen Umftän-

ben fiegen roerbe, nmrbe er jefct immer jroeifettjafter unb beben!«

fidjer roegen beS @rfo(ge$ unb gab immer entfa)iebener bem ®e»

banfen 9?aum, bag alle feine Slnftrengungen unb att ba$ 33(utDer--

gie&en am (Snbe bod) nufcfos fein mürben.

Saren bie SkrOünbeten jefet mit oeretnter 2ftad)t fdmeü ben

granjofen ju öeibe gegangen, Napoleon f)ätte trjncn bafo unterliegen

müffen, aüein fie äfften if;r £iei auf einem anberen Sege, menn

audj (augfamer, bod) ebenfo ftdjer ju errcid)en.

Säfjrenb namttd) ber eine £()ei( üjrer toeit überfegenen Streit-

fräfte ben 8aifer Napoleon feftln'ett: unb burd) lebhafte unb unun=

terbrodjene Singriffe Um befdjafttgte, fottte ber anbere Don einer

toeniger gebeeften Seite ben entfdjeibcuben ©to§ gegen bie £aupt--

jtabt ^ßari^ ausführen.

$)e$fjatö befd)(offen benn bie SSerbünbeten, ftdj roieberum 31t
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trennen: Me große bölmiifchc Slrmce blieb Napoleon gegenüber ftcljen,

33lüd)er aber loanbte fidjjum Weitem gegen Horben, nm an ber

•Jttarne entlang gegen ^ariS oor3ubringen. 3U biefem ^roeefe oer-

einigte er fidj dorher mit bem (General 9)orcf, ber nun eubtich auch

mit feinen Greußen über btc £täbte @halon$ unb 23itrt), bic er

im <2turm erobert hatte, $ur SBerftärfuug ber fd)lefifa>u Slrmee

heranfam.

9iad) biefem 3utt,t* ch$ hwft fid) 33lüd)er für ftarf genug, um

'Jtorte noch oor Napoleons Slnfunft jur Uebergabe gu smingen.

Sütgenbltcflid) werben alle Vorbereitungen jU bem großen Unter-

nehmen getroffen, unb nod) oor Sflitte bev üftouats ^offt ber alte

Selbmarfdjall feine fiegreidjeu Banner auf bem Montmartre bei

• ^ari« aufouöflaujen.

3luf jttjei ^icmOc^ parallel laufenben «Straßen, bie fid) bei ber

grabt La Ferte sous Jouarre, etwa $tuei Xagemärfdje üor ber

§auötftabt, toieber Oer einigen, füllen bie oerjdjiebcnen (Sorüä gegen

^ßari« aufbrechen. 25oran gieljt ruffifrfje Reiterei unter bem <$e*

ncral Saffi(tfd)ifoff ; ihr folgt baß (Sorpö oon Sacfen, bann in

größerer Entfernung bie Corps oon Dlfumieff unb steift; 9)orcf

erhält ben SBefcljl, oon Ghalone aus nörblich an ber üücarne ent-

lang über Grpernab unb (Shateau Zfynvt) nad; bem oben genannten

La Fert£ sous Jouarre öormbringen.

„'paris!" — mar bie allgemeine tfofung im gangen ©lüdjer-

fcr)en f>cere, bie auf alle ®emütfjcr toie ein ^aubermort loirfte.

Sin einen ernftlidjen SBiberftanb oon (Seiten ber ftrangofen backte

9ciemanb, ba man nur Heinere feinblidjc Slbtheilungen oor fiefj

hatte unb ben $aifer felbft auf bem Sßcge nach ^ßariS gar nicht 3U

treffen hoffte.

(&o gingS beim munter oorroärtS, unb menn auch manchem

^nfantertften im «Schmuse ber aufgeweichten Sege bie Stiefel ober
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bie fetzten (Sdjutje ftecfcn blieben unb bei manchem bie früher fo

ftattlidje Uniform fester in Öumpen oom Öcibe bernieberfjing, fo

madjte ba$ bem ©otbaten jefet »enig Sorge, unb überall in ben

9#arfdjfo(onnen Ijerrfdjte bie fjetterfte Saune, bie fidt) burd) luftige

lieber aud) äujjerlid) bemerfttd) machte. £)od) bie allgemeine

greube foöte nur gu bafb auf eine fef)r empfinbttdje Seife geftört

unb in 2)?ut!)fofigfeit unb Sdjrecfeu umgetoanbett »erben! —
$aum fjatte nämttdj Napoleon bemerft, bafj feine (Regner ftd>

loieber gerrennt fjatten unb baf? bie fcf>(cfifdt>c Slrmee in tanggcbefm=

tem 3 lI9e unb w getrennten Gorptf (bie meiftenS mehrere Steifen

üon einanber entfernt toaren) aiemttd) forgtoS unb unoorfid)tig auf

feiner (infeu gfanfe bar)ln 30g, a(3 er aud) fogtetd) entfhoffen fear,

ftd) biefen Umftanb gu Üftufcc 31t macben, mit 33ttfce$fd)nette über

bie einzelnen Slbtljeifungcu fjerjufallcn, fie burd) feine Uebcrmadjt

in erbrüefen unb fo bie ganje fd)(efifd)e 3lrmec 3U t)ernitf)ten ober

auScinanber 31t fprengen. Sic jener §oratier in ber alten rö--

mifdjen ®efd)id)tc, ber feinen bret ©egnent beu faft fdjon errunge--

nen (Sieg baburd) foieber entriß bafj er fie Don einanber trennte

unb fie bann einzeln überioanb, rooflte Napoleon burd) Sdjnefligfeit

unb gift ba$ über feinem eigenen Raupte fdjtoebenbe Sßerberben in

eine 92teber(age be$ ®egner$ oenoanbefa.

tiefer tyian gelang bem tatfer nur au> gut, unb fjätten

bie etujernen preu&tfdjen unb ruffifdjen (SorpS uidjt mit ber fjelben-

mütljigften £apferfeit unb Ausbauet* geftritten, fo fjätte bie fd)(e-

ftfdje Slrmee leicht ba$ <Sd)i<ffa( ber turiatier tfjciten unb auf ben

@d)tad)tfefoern oon Sljampauberr, 2ttontmiratf jc. ibren öollftänbi-

gen Untergang finben fönnen.

£)er erfte Stoß Napoleons traf bei bem £)orfe CEfjampaubert

bae @orp$ be8 ruffifd>en ®enerat$ Dlfutoieff, toe(d)eS am 10. ge-

brnar nad) bem tapferften Siberftanbe faft gan^lid) aufgerieben
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tourbe. Um ben Muffen jebeit föütfaug unb jcbe 33erbinbung mit

bcn nödjften 5lbtl)ei(ungen be« fdjleftfdjen £eere« abjufdjneiben, ^atte

9ßapo(eon juerft jaljfreidje 9?cttcrgcfc^h>aber redjt« unb (inf« oon

ßljampaubert öorgefjen (äffen. 3öäf)renb beffen fjatte man im

Hauptquartier be« ruffifdjen ®enera(« nod} feine Stynuna, öon ber

bro^enben ®efafu\

2l(« in Giljampaubcrt bie erften Reibungen oon ben SBorpoften

eintiefen, bag auf ber @übfeite feinbüße Struppen im 2Inmarfd)

feien, glaubte ©(funueff immer noef) ntdjt, e« mit einer großen

Slrmee ju tfyun ju fyaben, nod) meniger aber fjiett er e« für mög-

lich, baß ber taifer Napoleon felbft gegen il)n f)eran$ie()e. 3"& CB

mußte er ftd) bod) ba(b überzeugen, baß üon einem bloßen feüuV

liefen ©treifcorp« In'er nicr)t bie 9?ebe fein fonnte. Denn in langen,

bunften Linien, au« benen überall bltfeenbe Staffen f)eroor(eud)teten,

tüäljten fid) bie feinb(id)en §eere«maffen über bie fa^te §odjebenc,

oon melier CEfyampaubert im <Süben umgeben ift, gegen ba« Dorf

Ijeran, unb bie franjöfifd)en türaffiere maren fdjon fo nafye, baß

man beutüdj bie gfän$enben $armfd)e erfennen fonnte.

(Sobalb ber ruffifd)e ©eneral fal), ma« iljm beüorftanb, (ieß

er einen £f)ei( feine« f(einen §eere« (er ^atte faum 4—5000 9ft.)

3ur Söertfjeibiguug be« Dorfe« jurücf unb befd)(oß, fid) um jebeu

^rei« nad) einem faum eine r)albe Stunbe entfernten SKklbe (bem

Safbc üon @toge«) burdpfdjfagen, öon mo er (eiajt bie hinter ifjm

fterjeuben Ableitungen be« 23(üd)erfd)en §eere« erreichen fonnte.

Die gransofen aber, meiere bie« üorau«gefef)en Ratten, maren ifjm

bei bem Salbe juoorgefommen, unb roenn bie Muffen ftd) nidjt

ergeben tooüten, fo blieb tynen meiter nidjt« übrig, a(« ftd) mit

bem Bajonett 33afnt 3U brechen.

9ftit ber größten (Jntfdu'offenljeit warfen fid) bie Muffen mitten

in bie feinblidjen Linien, allein fie mürben oon ber Uebermaajt

1
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überwältigt, unb ein großer £fjeil ber tapferen Bataillone würbe

gefangen genommen. CDicö <Sa)icffal traf aud) ben ruffifc^en Ge-

neral felbft. $lodj fdjlimmer erging e$ benen, bie $ur 33ertljeibi*

gitng be$ £orfe$ (Sljampaubert jurücfgeblieben waren. <Sie l;atten

enblid), ba bie Munition ifjnen ausging, baS £)orf fampfenb oer-

laffen muffen, unb als fie nun ebenfalls bem Rettung oerfyeijjenben

Salbe oon (5togc$ gueUten, faf)en fie fid) balb oon ber Reiterei

unb bem gujjoolf be« geinbeS cingefStoffen. £)urd) einen £agel

oon $artätfd)en würben ifjre Siethen unbarmherzig niebergemöf)t.

$)a mar jeber Siberftanb oergeblid); bie wenigen, bie ben <5aum

be$ SöalbeS erreichten, würben oon ben bort aufgehellten fransöfi-

fct)eri (Scharf] djüfcen in (Smpfang genommen.

S5on bem ganzen 5lrmeecorpö be$ (Meneralä Clfuwieff famen

nur etwa 1600 9ft. mit einigen Kanonen auf Umwegen glüeflid)

}U bem gelbmarfdjall JBlüdjer, ber inbefj oon ber brol)enben 9fttfje

be$ $aifer$ fdjon am borgen biefeS £age$ 9iaa)rid)t erhalten l)atte.

£)ie £age be$ preufjifdjen gelbmarfdjaüs war jefct in ber £t)at

bie übelfte, bie mau fid) nur benfen fonnte. «Sein £eer war

burdjbrocfyen, unb wie ein gewaltiger £eil fjatte fid) Napoleon mit-

ten mMfdjen bie getrennten Corps Ijineingefdjobeu. Senn e$ ben

SBerbünbeten nid)t gelaug, in furjer ,3eit bie jerriffeuen ©lieber

wieber gu fammeln, fo war e$ fidjerlid) feljr fdjwcr, ben Untergang

be$ ganzen £>eere$ abjuwenben. ^Darum Ijatte Blücher glcid) bei

ber erften ßunbe oon ber 2lnnäl)erung Napoleon« an bie oorauS-

gc^angenen §eere«abtl)ei(ungen oon harten unb $orcf ben 33efel)l

gefanbt, etligft umjufeljren unb fid) mit Ujm ju oereiuigeu, um mit

öe:eiiiter SD^ac^t fid) bem franjöfifdjeu Statfer entgegen $u ftellen.

Napoleon aber feinerfettS eilte, ba$ fo glüeflid) begonnene

Söerf ju oolfeuben u:ib brad) uod) in berfelben D?ad)t (oom 10.

3itm 11. gebruar) oon (Sljampaubcrt nad) 2ftontmirail auf, um
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bem 8acfeufd)eu Gorp$ baffelbe Sdjicffal $u bereiten, weldjeS foeben

bem ©cncral Dlfumieff Ztyil geworben war.

%{$ Sacfeu baS Ungcwitter gegen M f
)
era» fommen \a%

fudjte er £)ilfc unb iöeiftanb bei bem General 9)orif, ber iinU

üon il)m au ber Sftarne bei ber Stabt ßfjateau £I)ierrb fid) auf-

gefteüt fjatte. tyoxd fd)icfte in ber £f)at einen 3Tf;cU feine« 5lrmee-

corpä in ber Otid;tuug naa) 3)2ontmirai( ab, um im $Kotf)faüe ba$

©acfeufdjc (SorpS $u unterfiüfccn, iparjtc jebodj uidjt, feinen eigenen

Stüfcpuuft an ber -ättariie gang aufzugeben, weil er fürchten mußte,

bag tym im gatt einer 9iieberlage ber 3?ücf$ug über biefeu glufj

abgefdjuitten werben fönnte.

So fam e$ beim fef)on am 11. gebruar gu einem jmeiteu

Mutigen ®efed)t bei 2ttontmirai(, einem Stäbtdjen, wetaje*

ungefähr in ber 2ttitte jwiföen (gfpfcmä unb ^ari« gefegen ift.

Satfen mürbe gefdjlagen, entrann jebod) mit £)ilfe ber ^preugeu

bem gäu$Iid)en Untergänge.

Sftadjbem ber $ampf gn>tfd)cji ben Hüffen unb granjofen bei

SftontmiratI unb ben benadjbarten Dörfern ($ieu$ SDfoifon unb

9flard)ai*) mit abmcdrfcfubem ®Uicfe bis gegen 2ibenb gewütet

Ijatte, mürbe enbftd) burd) einige £3ataifloue ber aften ©arbe ber

Sieg $u (fünften ^apoteonS eutfRieben, unb Sacfen faf) ftd; ge-

nötigt, wäfjrenb ber näd;fteu 9tfud)t feinen föücfyug gegen GHjateau

$I)ierrti au3utrcteu. Qu 'ißreujjcn aber unter 9)ord warfen fid)

ben fiegenben graugofeu entgegen, um ben föücfyug ujrer $unbe$-

genoffeu gu beefen uub ben geiub fo lange aufeuljaftcii , bte ber

Ucbergang über bie Wlanu ausgeführt märe, tiefer foltte bei

G^ateau Sperrt) auf gwei ©rücfeu, bie fid) in $orcfä §änbeu be-

fanben, bewerfftefligt werben.

%m 12. gebruar früt) begann Napoleon mit atter 2ttadjt bie

Verfolgung bes gefangenen ®cgner$, unb e8 fam ju neuen $äm-
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pfcn bei (Hjateau £l)ierrt), in beneu befonber« bie preußifdjeu

Regimenter tüdjtige Sirbett befomen. 33or SUlem fjotte bie preu-

ßijdje Reiterei fn'er (Selegenljeir, ben fiegeörrunfenen granjofen bie

Sdjärfe i()rcr Sdjiuerter unb bie traft il;re«
s21rme« jeigen. Die

brünbenbitrgifc^eu £>ufaren I;aben fid; audj auf biefen gelbem mit

großem Ruljme bebeeft. £)ier mar e$ aud), voo ber tapfere 2ttajor

s]?(aten mit feinem Roffe ftüqte unb uernmnbet in bie £änbe bes

geinöe« fiel. Die Seinen gelten ifm für ocrloren unb fjatten be-

reite bie SUame Übertritten, al« fie plöfelid) einen eisernen Rei-

ter quer über bie gelber auf ftdj jujagen faljen. (5$ mar Riemanb

anber« alö diäten, ber fid) burd) 8ift befreit fyatte, mit feinem

Roffe burd) bie falten glutfjen ber SWarae gefdjioommen unb trie--

fenb Don Saffer unb Blut feinen tameraben nachgeeilt roar, bie

ifm jefct mit enblofem Subd empfingen.

Sacfen unb g)orcf banften (Sott, aß fie enbtid) glücfüd) auf

bem anbern Ufer beö breiten unb tiefen Stoffe« mareu, unb Hegen

foglcid) bie beiben 33rüden über bie Üßarne fprengen, um bem

geinbe bie weitere Verfolgung unmöglich gu madjen. Sie Ratten

jebod) roäljreub ber legten beiben Jage fcjjr fernere ©erfefte er-

litten, unb mandje Bataillone loaren bi« auf bie £>älfte tyrer frü-

heren Starfe 3ufammcugefdmiol$cn. Bei ben granjofen bagegeu

ljerrfd)te mieber große greube: bie Solbaten roaren üoü 3UDerP c^t

unb glaubten, baß bie alten fiegreidjen Reiten $urü<fgefcl;rt feien.

9ta galt e«, nodj ben legten ücrnidjtenben Streif gegen ben

alten gelbmatfa^all BIüd)cr felbft $u führen. Dicfcr mar inbeß

wegen feiner beiben (Generale Satfen unb goref in großer Beforg--

niß geroefen, weil er nidjt roußte, wa« au« ifjnen geworben mar.

Daß fie mit Napoleon fyart gufammengeratben fein mußten, er-

fanntc er an bem Äanouenbonner, beffen bumpfe« Rollen er am

11. unb 12. gebruar In ber Richtung oou SMontratrail uub (SIja-
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tectit $f)ierrö gan$ beutlid) gehört ^atte. (Sottte er fcföft nun ru*

Ijig unb mügig f)ier ftefyen bleiben, wäfjrenb feine tapferen (Generale

m'efleidjt mit £efotfud)t nad) £ttfe unb Rettung auöfdjauten? (5*

lieg tf)m feine 9hif>e; er mugte ftd) ®ewigf)eit öcrfdjaffen über ilu*

(5ä)i<ffal unb wenn fie in SRotf) waren, ifjnen bie rettenbe £>anb

entgegenftreefen.

(Säjon am 13. gebruar frür) brid)t gelbmarfäjafl „SBorwärtS"

mit feiner ganzen £eere$maä)t nad) Söeften gegen 3Jcontmtrail auf.

£er General Bielen mit 2000 2tf . gugooff unb 700 Weitern bit-

tet ben $ortrab; ürnt folgen 3000 Muffen unb enblid) in einiger

Entfernung ba$ £auptf)eer mit bem gctbmarfdjall unb feinem ®e-

neralftabe.

<£d)\vad)t fetnblidje Slbtljeiluugen, bie man oor ftd) Ijat, sieben

ftd) oljne ernften Siberftanb langfam jurücf. Saftlos gel)t e$

weiter, unb am 14. gebruar frür) wirb ba$ groge £)orf 93audjamp,

etwa eine SDJetle oor Sttontmirail, oou beu Bataillonen be$ 23or-

trabcS in Bcfife genommen. ,3ietf)en aljnte nidjt, bog er bereits

oom Sßerberben umgarnt war, unb bajj feine tapferen Bataillone

in unb bei biefem $)orfe faft alte ifyrett Untergang finben fottten.

$)aö 3)orf 33aud)amp liegt an ber Eljauffee oon EfjalonS

nad) SJcoutmirail in einer fjügeligen ®egeub unb ift auf beiben

leiten oon größeren unb fleineren ©cbufd)cn umgeben. £>aS fjatten

bie graujofen mit groger ®efd)icfüc^feit beulet, um bie ^rengen

in einen §unterlja(t ju locfen.

(Sobalb 3ietfjen merfte, bag e$ in ben Salbungen unb Ijinter

beu §ügelu nidjt gau] richtig war unb bag grögere §cere$maffeu

ate bisfjer fid) oor i^m nngefammelt fjaben mugten, mad)te er §aft,

bcfefcte ba£ £)orf 33audjamp unb beftfjlog, bie hinter if)m folgenbeu

3000 Dtuffeu abzuwarten, clje er weiter marfdjirte. £)ie gran$o*

feit liegen SlnfangS wenig ton ftd) merfen; benn fie gebauten, bie
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Greußen erft auf aüen leiten $u umgeljen unb fic bann plöfclid)

im Dorfe ju überfallen. 211$ buref) bie franjöftfdje Reiterei bie

(Sinfc^Itcgung oolleubct war, lieg Napoleon oon Sßeften f)er ba*

gugoolf mit aller 2ftad)t gegen ba$ Dorf oorrüefen.

Die Greußen »ehrten fid) wie ^Bezweifelte, mußten aber

enblid) bod) oor ber Uebermadjt guruefw eichen unb oerliefjeu trupp-

weife bie einzelnen ®ef)öfte, wo fie gefönten fjatten, um fid) bann

am anbern (5nbe beä Dorfe* wieber ju fammeln. Slllein ^ier, oor

bem SluSgange be8 Dorfes, ereilte fie ba$ SSerberben. Denn el)e

fie nod) oermod)ten, fid) oon Beuern 311 orbnen unb SSierecfe gu

bilben, fiel bie feinblidje Reiterei über fie f)er, oon ber fie tfyeitö

niebergeljauen , tfyeilS gefangen genommen würben, ofjne baß bie

nadjfolgenben 9iuffen fie retten fonnteu. Denn biefe Ratten felbft

9fotf), bem SSerberbeu gu entrinnen.

Untcrbeffen war aud) 4Ölüct)er mit bem ^auptfjeere fjerauge*

fommen unb mußte ebenfalte au$ ber gerne ben Untergang ber

©einigen mit anfefjen, ofjne U)uen beiftefjen gu föuneu, ja er fafj

fid) fogar balb felbft jum SKütfguge nad) Cifjampaubert unb GrtogeS

genötigt. ©dmell erging an alle Regimenter ber 33efef)l, M)xt

ju machen unb in bidjtgefdjloffencn (Biebern auf ber ßl)anffee ben

SKücfweg anzutreten. @o gefdjaf) e$ aud). 9to ein preußifajeS

Bataillon, weld)e£ in einem Vorwerfe feitwärtö oon ber ©trage

ftanb, fonnte oon bem befd)loffenen ütücfguge nidjt mefjr jettig ge-

nug bcnadjrid)tigt werben, unb ba e* ofjne 4öefer)( feinen Soften

nidjt oerlaffcn, fid) aber and) bem ftürmenben geinbe nidjt ergeben

wollte, fo würbe e$ faft gan$ mebergefyauen. 3ulefct, als jwei 53a*

taillone ber alten ®arbe gegen baS $orwcrf anrüeften, fjatten bie

tapferen Greußen fid) in ba$ innere jurütfgejogen, bie £f)ore üer-

rammelt unb erflä'rt, baß fie lieber untergeben, als fid) ergeben

9
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wollten. (Srft als bie SWaucrn crftiegen uub bie £f)ore gefprcngt

waren, ergaben ftd) bic wenigen, bie nod) am £eben waren.

Daß §auptf)eer 23lüd)er0 Ijatte watyreub beffen feinen SHücfjug

auf ber (Sfjauffee in möglicher (Stle fortgefefct, allein Napoleon

war nid)t ber Wlamx ba$u, bie SBerbünbeten fo (eisten Kaufes entrin*

nen 3U (äffen. @ie füllten oielmefjr bis auf beu legten 2)?ann üer--

nicfytet werben. 3u biefem ^wecfe fanbte er feine ganjc Reiterei

$u beiben leiten ber ßfjauffee oorauä, um ben Greußen beu Rücf*

weg uad) bem Salbe oon (StogcS ab$ufdmeiben. «Sugleidj folgte er

felbft mit bem gußuoff auf ber (Sljauffee naa), uub fein ®efdjüfc

fd)(euberte im 3$ormavfd} unauff)örlidj feinen (Sifeiüjagel in bie bid)t

gebräugten preufjtfajeu unb ruffifdjen Bataillone. 2lua) bie fran-

$öfd)e Reiterei fyieb bei jeber günftigen ®etegenf)eit auf bie 23erbün*

beten ein, bie nur fangfam unb unter beftänbigen ®efed)ten oor*

wärt« fommen fonnten.

2lm fdjrecfüdjften aber würbe bie Sage ber SBerbünbeten, als

man nadj langem, anftrengenben 9flarfa> enblid) ba« £>orf @fjam-

paubert wieber erreichte unb Don Ijier aus fid) uad) bem etwa 1600

Stritt entfernten 2Mbe oon (StogeS burd)fd)lagen wollte. Die

33erbünbeten mußten l)ier über eine freie Grbene, wo fte beu Singrif-

fen ber gal)Ireid)en fraugöfifcr)cn Reiterei oljne allen (Sdwfc preisge-

geben waren. $5iefe ©teile fyatte Napoleon fid) $ur 33erm$tung

ber areußiföen unb ruffifdjen Regimenter auSerfcfjen, unb ba§ feine

Slbfidjt üjm menigftenS nidjt fo oollftänbig gelang, wie er gehofft

Ijatte, baS f)a6en wir nur ber unübertrefflichen £apferfeit unb Uner*

fdjrocfeufjeit ber Männer ju banfen, bie bamalS unter ben ©ene--

ralen tleift, tapcewitfcty, ^ßrinj Sluguft oon Greußen gegen bie fran*

jöfiföe Uebermaty ftritten.

^ßrinj Sluguft, welker mit feiner Brigabe fid) an bie ©pifce

beS 3ugeS Geteilt fjatte, ließ feine Bataillone bei jebem Singriffe

•
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ber feinblidjen taoatterie 23ierecfe bilben unb gab bcn Sefefjl, nid)t

efyer $u fdjießen, al« bis bie Leiter auf bretgig @d)ritt fjerangefora-

men wären. 3n biefer Wäty war ba« geuer ber Greußen außer-

orbentlid) wirffam. <2d)W ergetroffen fanf monier franjöfifdje Leiter

oon feinem 9?o(fe^ unb bie geinbe bemühten fid) oergeblidj, in bte

gesoffenen 23ierecfe einzubringen. <Sobalb aber bie Greußen lie-

ber einigermaßen £uft befamen, mußten alle Xombour« oon Beuern

ben <5turmmarfdj fdjlagen, unb wieber ging e« oorwärt« mit ftin*

genbem «Spiel unb fliegeuben gafjnen, big man enbltdj ben @aum

be« Salbe« erreicht l)atte. 33tüd)er war immer mitten unter ben

©einen unb fefete fid) oft bem bidjtcften Kugelregen au«, ©ein

Slbjutant SRoftij Ijatte alle Sftüfje, ifm oon einem Bezweifelten Un-

ternehmen 3urücf$uf)a(ten. 911« man enblid) im Salbe war, faßte

er wieber 3ttutf). „9?a, ®neifenau," fagte er, als ba« ©djlimmfte

überftanben war, gu feinem ®eneralftab«djef, „nun e« f)eute nodj

nidjt mit mir $u (Snbe gegangen ifr, Ijat'« bamit nod) eine Seile

3eit; e« wirb fd)on lieber gut gefjen, unb wir werben nod) 2lfle«

wieber gut machen!" <So wußte ber alte £elb au« bem Unglücf

felbft immer wieber neuen Xroft $u fdjöpfen.

3nbeß war 23lüd)er« £age bod) traurig genug. Grr, ber au«*

gebogen war, um feinen beiben Generalen (Sacfen unb 9)orcf ju

Seifen, Ijatte jefct felbft bie fdjwerfte ftieberlage erlitten, unb ftatt,

wie er gehofft fjatte, am gütigen £age at« fiegreiajer gelbtjerr mit

feinen Greußen unb Muffen in bie überwunbene £>auptftabt feine«

gewaltigen Gegner« einjujieljen, mußte er flieljenb unb Ijart Oer*

folgt barauf bebaut fein, bie Ueberrefte feine« gefdjlagenen £eere«

$u retten.

£)ie ®efaf)r, in ber jefet bie Sßerbünbeten fdjwebten, würbe ba-

burd) nod) erf)öf)t, baß ber Shtfer Napoleon bie ganje fransofiföe

Nation gu ben Soffen rief unb ben ganbfturm aller umtiegenben

9»
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®egcnben aufbot, um feinen geinben, wo möglidj, baffelbe ©djtcffal

gu bereiten, ba$ if)n felbft in föufjlanb getroffen fyatte.

hierbei Farn beut Haifer bie Erbitterung be$ franjöft-

fd)en ßanboolfeS feljr gu ftattcn. Die dauern Ratten bei ben

immermäfyreuben Dura3märfd)en unb Einquartierungen unfäglid) otel

31t leiben, unb fie empfanben biefe ßaften um fo fdmteqlidjer, je wc-

niger fie baran gewöhnt waren. <8ie Ratten ben Ärieg meifteuS

nur aus ber gerne Fennen gelernt. $ct$t mußten fie felbft bie

Drangfale einer feinblid)en Jnoafiou au fitf) erfahren. Die Lie-

ferungen üon betreibe unb §eu unb anberen Lebensmitteln für

üftenfdjen unb fferbc wollten gar fein Enbe nehmen, unb nid)t fei-

ten mürben nod) obenein bie ®efpanne mitgenommen, unb man tyatte

9)iüfje fie jurücf^uer^alten. <&obalb baljer feinbltdje 51btf)eilungen

fid) einem Drte näherten, jogen bie Jöewofmcr e$ gewöljnlid) oor

gu fliegen unb §ab unb ®ut in ^ict)crr)eit 3U bringen. <§ie felbft

aber lauerten im SBerfted unb fanbten manche töbtlidrje ®ugel in

bic 9feif)eu oorüberjiefienber Hüffen, Greußen ober Ceftreidjcr ober

überfielen fdnoädjere Slbtljeilungcn unb matten fie nieber. £un*

berte oon tapferen beutfd)en SDiännern unb Jünglingen, welche bic

welfdje £iuterlift nietjt Fannten, fjabeu auf foldje Söeife ein rufjm-

lofeS unb unbefauntcS ©rab in beu Sälbern ober abgelegenen Dör-

fern ber Kampagne ober ßou)ringeu$ gefuubeu.

Die SSerbünbcten aber rächten fid) bafür nid>t feiten bura)

3erftöruug ber oerlaffcnen Soljnuugeu, unb bie $urücffcf)renben

dauern faitbeu bann an ber Stelle ü)rer Dörfer nid)tö als rau-

djenbe $3ranbftätten. Die ©encrale unb Offiziere ber SBerbünbetcn

fudjtcn $war biefem Unwefen Anfangs Einfalt 3U tljun, unb f}oxd

war einmal fo aufgebraßt über ba$, loa« er mit anfefjen mußte,

baß er offen unb entfdu'eben erflärte, er wolle nid)t länger an ber

<£pifce oon „föäuberbanoen" freien; allein felbft if)tn war e$ ntd)t
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möglidj, bei ber allgemeinen sJlotfj eine ftrenge 3"$* aufregt $u

erfjalten. Die «Sotbaten fdjrteen, fic mügten ^ungern ober erfrieren,

Wenn man iljuen nid)t geftatten motte, bie ©auernfjütten einjureigen,

um §otj unb <&tvot) $u ben Sagerfeuern uub jur Bereitung üjrer

<Speifen gu benufcen. <&o gefdjafj e$ benn trofc ber ftrengften Ver-

bote oon ©eiten ber (Generale, baß ganje Dörfer in einer einigen

$laü)t oottftänbig oom 2lngeficf)t ber Grrbe öertitgt würben.

Die <£rj<U)(ungen aber oon ben ®reue[tf)aten ber Berbünbeten,

bie natürttdj in weiterer gerne oom Sfrieggfdjaupfafce norf) ftarf

übertrieben unb mit ben fdjwaqeften garben ausgemalt mürben,

trugen nitf)t wenig baju bei, ben $>ag gegen bie „öftüdjen Barba-

ren" immer fjöfjer ju fteigern. „®egen fötale Ungeheuer," fagte

man, „gebe eS fein anbereS Littel at« einen tampf auf geben uub

Xob. 2ftan bürfe ba« ©djwert nidjt efyer au« ber §anb legen,

a(8 bi$ fie oertifgt ober über ben 9?r)cin 3urütfgetrieben feien." 2lutf)

zweifelten bie granjofen gar nidjt baran, bag ber große taifer üjren

Reißen Sßunfd) balb erfüllen werbe. §atte er boa) fo eben feinen ge*

fäljrtfelften 2ötberfad)er burdj mehrere furd)tbare ©treibe ju ©oben

gefämettert, unb man faf) wieber, wie e^ematö, lange 9feü>n oon

befangenen burd) bie Strogen ber fjauptftabt führen!

Hein SBunber atfo, bag bie granjofen, wie man ju fagen

pflegt, wieber Oberwaffer $u f)aben glaubten, unb bog Napoleon bei

ben griebeuSunterfyanMungen, bie man wäfjrenb be$ Kampfe« fort'

gefegt Ijatte, wieber eine ftoljere unb guöerft^tfiajere <Spra<f)e an$u-

nehmen begann. <5r fjätte jefet nodj einen aiemftdj günftigen grie-

ben fdjtteßen fönnen; benn im Hauptquartier ber SBerbünbeten f)errfd)te

groge Entmutigung. STttein oon feinem unoer^offten ®(ücfe be-

raufdjt, fpannte Napoleon jefet bie ©aiten fo fwd), bag fie retgen

mußten. „2öa$ motten bie 93erbünbeten," fagte er; „idj bin in

biefem Slugenbücfe naljer an SSien unb Bertin al« fie an ^aris!"
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Ser tonnte e$ ü)tn Derbenten, toenn er toenigftenS ba$ (inte SRfjein--

ufer mit einem £f)ette ber 92ieberlanbe unb ba« ßönigreid) Italien

ju retten fudjte! — 3nbefj nur ju balb fottte Napoleon feinen £oa>

mutf) unb feine $artnäcfigfeit bitter bereuen. Sein ©lütfsftern fear

nur beSfjalb nod) einmal fo gfängenb emnorgeftiegen, um befto

fd)netfer unb tiefer toieber fjerabaufinfen.

©ir teuren $urü<f $u $8l\xd)tx unb ben SSerbünbeten. $)ie

fd)(efifdje Hrmee a([p mar gefd^agen unb (baoon mar Napoleon

feft überzeugt) auf längere £tit unfd)äbttd) gemalt. (Sä galt nun,

nrieberum bem Soften Sdjtoaqenberg gu ßetbe $u gefjen unb i!)m

baä Weitere Vorbringen gegen $ari$ ebenfalls für immer 3U oerteiben.

©a^njar^enberg fjatte, als Napoleon fid) auf 33lüd)er marf,

nidjt« ernftttdje« getrau, um ba$ Ungemitter oon ber ftfjtefifc^en

Slrmee abdienten ober bie ®eir-a(t beffetben bnrd) einen fräftigen

Angriff oon feiner «Seite ju brechen. Grrft atö ba$ UngUtcf gefaje-

f)cn mar, traf er Slnftatten gur Unterftüfcung unb (Meisterung beö

preußifdjen gelbmarfd)aö$, inbem er fid) burd) SBaffengenmft ben

Uebergang über bie (Seine erlang unb einen £f)eil feine« f)eere$

in nörbüdjer $id)tuug oorrüefen Heg. £>od) toaren feine 33etoe-

gungen fo toenig nad)brü<f(id), ba§ Napoleon fte faum ber 23ead)tung

toürbtgte.

$)a nun aber ber franjbftf^e Mfer gegen felbft Ijerangog,

machte er fog(eid) $ eljrt unb fenbete an ^3tüd)er ben 33efef)(, fid)

in ber ©egenb oon Txo\)t$ an ber Seine mit il)m $u bereinigen,

um bann mit oereinten Gräften bem geinbe eine Sc^(ad)t anzubie-

ten. 9Wd)t$ tonnte unferem alten ge(bmarfd)all nrittfommener fein,

unb er eilte fogleidj mit feiner ganzen £eere$madjt f)erbei, ooü

greube, bajj enbUct) etmaö (£ntfd)eibenbe8 gefdjeljeu foflte. £)odj nodj

cr)e e« fotoeit tarn, ^atte Sa^njarjcnberg fid) fa>n toteber eine«

Slnberen befonnen unb loottte üon einem Angriffe auf Napoleon bura>-
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aus nichts Ijörett; üiefatefjr fotlte ber angefangene föücfyug nod) weiter

fortgefefct werben.

£>a« war bem alten SMücher benn bod) $u öicL @r lieg in

feinem 3orne bie ärgften Schimpfworte fatten unb oerlangte in nicht

aüan höflidjer Seife bie (Srtaubnifj, wieber aflein gegen ^artS öorgefjen

ju bürfen. 3" tiefem £rotdt fotlte fein §eer nod) burdj bie 3lrmeecorp$

oon SBinjingerobe unb 33ü(ow oerftärft werben, welche aus ben lieber-

(anben herbeieilten. $)urd) bie Bereinigung mit ilmen ftieg ba$

^ötücher'fche §eer in furjer 3 eü nuf °ie anfehnftdje 3ahf üon mein*

als 100,000 «Streitern, auf benen jefct bie Hoffnung ber 23erbün-

beten oor$ug$weife beruhte.

„£)er Ausgang be$ ge(bmge$,
w

fcfjreibt ber Äöntg üon Greußen

um jene 3eit an $Iüd)er, „Hegt oon nun an gunäcrjft in $fjrer

§anb. 3d) unb bic mit mir oerbünbetcu äftonarchen rennen mit

3uücrfia)t barauf, bajs Sie burd) eine ebenfo fröftige als oorfidjtige

Leitung 3^rer Operationen baS in Sie gefegte Vertrauen rechtfer-

tigen unb bei ber @ntfd)W§fraft, bie 3$nen eigen ift, e$ nie au«

ben 3lugen oertteren werben, ba§ oon ber Sicherheit 3hrer Erfolge

ba$ Sohl aller Staaten abhängig ift."
—

taum ^atte 9?apoteou bemerft, bag 4ötüc^er oon ber ©eine

fid) wieber mefjr nbrMid) gegen bie äftarne wenbetc, fo war er ihm

auch fog(eid) wieber bidjt auf ben gerfen unb lieg gegen <Sd)Wör-

enberg nur bie 3ttarfd)cUIe Onbinot, äftacbonalb unb ®erarb jurücf,

we(d)c benn auch am 27. gebruar bei ber <&tabt 23ar für 5lube

oon ben Sßerbünbeten gefdjtagen würben.

£>ie granjofen öerloren in biefer Sd)lad)t nicht weniger atö

3000 3ttann. Schwarzenberg, ber am Oberarm oerwunbet war,

hatte tro^bem ba$ Schtad)tfefb nicht oerlaffen, fouberu fich oft mit-

ten in ba$ bichtefte $ampfgettimmet gemifd)t. Sluch ber ^rinj

Sifhelm oon Greußen (ber jefcige $önig SBifljelm I.) hatte hier
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Gelegenheit, groben üon 9ERutf> unb GeifteSgegennmrt 3U geben unb

mürbe be^alb oon bem tönige grtebridj 2öilf)elm III. mit bem

eifernen $reu$c gefdjmücft.

2öäf)renb beffen war Napoleon mit SturmeSeile ber fdjlefifchen

5lrmec gefolgt, um fie noch oor bem Uebergange über bie Sttarne

31t erreichen unb ihre Bereinigung mit Büloto unb SBinjingerobe

$u oerhinbern. 5lm 1. 2ttär$ trafen bie Spifeen feiner £>eerfäulen

bei 2a gertä fou« 3ouarre unb bei @hateau £l)ierr^ ein, $u fei-

nem 33ebauem aber mugte er hören, ba§ bie fetnbtidjcn §orp$ be»

reit« fämmtlid) ihren liebergang über ben glu§ glüeflid) bemerfftel--

ligt unb bie 33rücfcn abgebrochen Ratten. 3nbe§ mar bie Bereini-

gung mit #ü(ott) unb ^öiugingerobe noch immer nicht erfolgt; benn

biefe ftanben noch mehrere flfteilen meiter nörblid), jenfeit ber 2li$ne,

eine« ^ebenfluffe« ber Dife, unb Napoleon hoffte, an ber 2U3ne

ba$ auszuführen, \w$ ihm an ber 9ttarne nicht gelungen mar.

3n golge eingetretenen Xhautoetterö mar Anfang üttärj bie

2U6ne ftarf angefallen, unb bie Berbünbeten hatten nur einen

UebergangSpunft über ben glujj bei ber alten Stabt SoiffonS

(befannt burch ben «Sieg beö granfenfönigä @hlobnug über ben rö-

mifchen Statthalter SöagrütS im 3. 436 n. (5^r.). X)iefe Stabt

aber befanb ftd) in ben §änben ber graujofen, bie fie befeftigt unb

mit einer ©efafeuug oerfehen hatten. 2(uf biefen Umftanb grünbete

Napoleon feinen 21ngriff3plan. S)enn meun bie -öcfafcung oon

©oiffon«, unterftüfct oon ben bürgern ber 8tabt, fich nur furge

3eit mit ber gehörigen tlnerfchrocfenheit öertljeibigte unb ben geinb

aufhielt, fo fonnte ber tat) er felbft mit feinem £>eere Ijeranfommen

unb bem Gegner einen fidjern Untergang bereiten.

Um aber auch feinerfeit« bem 3ftarfd)e ber Berbünbeten mög*

(ichft oiele $inberniffe in ben 2öeg $u legen, fdjicft ber $ai)er bie

beiben 3ttarfch<itte 9ftarmont unb Sortier üorauS unb befiehlt ihnen,
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bie 93erbünbeten burd) unaufrjörtidje 5(tta<fen $u beunruhigen. (5r fetbft

will tüäfjrenb btefer £dt fie auf ber regten @eite umgeben, imb fo

follen fie bei ber <Stobt <Soiffon3 bnrd) itebermacr)t erbrüeft werben.

Die (Skfafc in ber $lüd)er jefet fdjwebte, war in ber Xl)at

größer als je guoor; bod) würbe er aud) r)tcr burd) fein gute« ®lü<f

gerettet. Die «efafcung oon <§oiffon« nämüd) fapitulirte oor ber

3eit unb übergab bie ©tabt fd)on am 3. 9ftär$ ben (Generalen

39ülow unb Sinjingerobe, worauf 23(üdjer fid) beeilte, mit feiner

ganjen f>eere$mad)t fdjon am folgenben £age über ben oben ge--

nannten glu§ $u getjen unb fid) mit ben jenfeitö ftet)enben $reu§m

unb Muffen $u üereinigen.

^un ftanb ^3füct)er an ber ©pi^c oon brei preugifdjen unb

ebenfootelen ruffifd)cn SlnneecorpS unb fonnte e$ fer)r wotjl wagen,

fid) allein bem taifer entgegen ju ftellen. (£r fjatte ol)nefjin bic

arten üom oorigen Sttonat nodj auöguwe^en. 3um Ä<nnpf be*

reit, blieb er bafjer jenfeitS ber 2liSne fter)en unb befd)lofj abjuwar--

ten, was ber ®aifer weiter unternehmen würbe.

211S Napoleon far), bog er auet) bei SoiffonS wieber ju fpät

gefommen war, ging er eine Streife öftlid) oon ber ©tabt eben-

falls über bie 2liSne unb ftürgte fict) plöfelidj am 7. 2ttära mit aller

Dttadjt auf ben Hufen glügel ber 33erbüubeten, welker fid) bei bem

<Stäbta>n (Sraonne auf einem auSgebefmten, mit freiten Räubern

üerfer)enen gelSplateau gelagert fjatte. @S fam r)ier $u einem über-

aus blutigen Kampfe. Die gran$ofen fncr)ten auf brei leiten mit

großer Uuerfdjrodenljeit bie abfdjüffigen £>br)en ju erflimmen unb

wieberr)olten ir)re Angriffe immer oon Beuern, obwohl ganje Kot-

ten oon iljnen burd) bie ruffifdjen ®efd)ütje niebergefd)mettert wnr*

ben. Denn bie Muffen waren es, welct)e biefen glügel einnahmen.

Qrnblid) fiegte bod) bie franjöfifdje Xapferfeit über bie ruffifdje £ä--

t)tgfeit unb £obe$oerad)tung, unb gegen $lbenb faljen fict) bie ©eue-
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rate <Sacfcn unb SBingingerobe genöthigt, ihre Stellung auf bcm

<ßfateau bei Gnraonne aufzugeben uub fid) nmter gegen Horben nad)

ber @tabt £aon gurücfgugiehen, toohin Napoleon Unten atöbalb folgte.

$ier hoffte er enMid) ba$ fangerfehnte @iege$giel gu erreichen, allein

®ott hatte e$ anber« beftimmt. —
£)te ©tobt ßaon Hegt einige teilen nörbtich öon bereue

auf einem eigentümlich gematteten Seifen, ber (mie bie öaubsfrone

bei ®örltfc) ringsum t)on einer toeiten gruajtebenc eingefdjloffen

tft; nur im ©üben ber ^tabt ift bie Grbcne oon ©ümpfen burd)--

fajnittcn. Diefe Weite @bene mit ihren gahtreidjen Dörfern, unter

benen befonber* ba$ SDorf SlthiS im sJ2orboften öon ber &tabt her-

üorgufjeben ift, füllte jefct (gegen Wlitte 3ftärg) ber <&d)anp{at$

mehrtägiger feljr blutiger, aber aud) entfeheibenber Rümpfe merben.

JBlüdjer §atte fein Hauptquartier in ber <5tabt £aon felbft

aufgefangen, nmrbe aber letber fd)on im Anfange be8 Kampfes oon

einem fo ernfrlichen Unmohlfein überfallen, bag er bie Leitung ber

tricgSoperattonen faft* gang bem ©eneral (Smetfenau überlaffen mußte.

Die furchtbaren 5Iuftreugungen be« langen 2SMnterfelbguge$, nor

9Wem bie ferneren 9?tcberlagen, bie er im Saufe be$ testen SttonatS

erlitten Ijatte, Ratten gulefct bod) feine $raft gebrochen uub ben grei-

fen gelben niebergemorfen.

Napoleon machte guerft ben SBerfud), bie @tabt »ätjrenb ber

Stacht öom 8. gum 9. Ottärg burd) einen plöfclichen Ueberfall gu

nehmen, aüein bie 3Ö3ad)famfeit ber 53erbünbeten, fotoie bie Xerrain-

fchtoierigfeiten, mit benen bie angreifenben grangofen gu fämpfen

hatten, öereitelten ben SBerfud), unb wenn Napoleon nicht ruhmlos unb

unterrichteter ^adt)e abgiehen tüottte, fo mufjte er fiaj für ben folgenben

£ag gu einem Kampfe entfabliegen, bei bem alle 33ortf)eile fid) auf

(Seiten bc$ Gegner« befanben. Die Hoffnung auf einen günftigen

Ausgang tonnte baher für Napoleon nur fehr gering fein.
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3>nbe§ ftrittm bie granjofen, bic feljr roofjl mufften, ma8 Ijier

auf bem spiele ftanb, no<§ einmal mit unübertrcffltcfjer Xapfer-

feit, ja eS fdn'en, af« ob ber alte f>elbcnmütf)ige ®eift, ber fic

früher fo oft 311m «Siege geführt fjatte, oon Beuern mit ganger ®e-

roalt über bie Rapoleonifdjen ©paaren gefommen märe, als hätten

alle einanbev ba$ SD3ort gegeben, entroeber gu fiegen ober ju fter-

ben. Slber aud) bie rufftfdjen unb prewjtföen Regimenter woüten

feinen gug breit »eichen, unb fo oft aud) bie grangofen mit ftttr-

menber £anb m 33orftäbtc ton £aon (meldje am guße be$

#erge8 fiegen) einbrangen, immer mürben fie nad) feigem Ringen

toieber jurüefgemorfen. 211$ enblidj, nad) furchtbaren SSerluften auf

beiben Seiten, bie Sonne fid) $um Untergänge neigte, befanben

bic §ecre fid) im fangen nodj in benfefben Stellungen, bie fic

am borgen beim beginn bc$ Kampfe« inne gehabt Ratten. £a$

Sa^recfüdjfte aber ftanb ben grangofen nod) beoor.

Spät Slbenb« nämlid), als ber Bonner ber Kanonen läugft

oerftummt mar unb aus ber gerne bie brennenben SBadjtfeuer au«

bem frangöfifdjen tfager ^erüberlcu^teten, machten fta) bie beiben

preugifdjen (generale 9)orcf unb pfeift oon Rotlenborf auf, um ba$

(SorpS be$ SflarfdjallS 9J?armont in unb bei bem $)orfe 2ltI)iS

m überfallen. SDcan rechnete babei auf bic ben granjofen eigen-

tümliche Sorgfofigfett, meld)e oft fotoeit gef)t, baf? fie in unmit-

telbarer Räf)e beS geinbeS nid)t einmal bie gehörige 3af)l öon

2öad)tpoften aufteilen.

3n ber 5£f)at gelang e£ ben Greußen, unbcmerlt an baö feinb=

lid)e £ager f)cran$itfommen, unb als nun bie preujjifdjeu £örner

unb ber §urraf)ruf ber anftürmenben Regimenter bie granjofen

au« tf)rer Rulje auffdjrccftc, mar e$ ju fpät 3U einem erfolgreichen

©iberftanbe. (5ine grengenlofe $ern)irrung oerbreitete fid) balb

über ba$ ganje Öager, unb eilige gludjt mar bie allgemeine Öofung.
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3eber mar nur auf feine eigene Rettung bebatyt, unb in ber gin»

fternifj gefdjaf) e« nicht feiten, bajj frangöfifche £rupp entfette auf

ü)re eigenen Oanb«feute einrieben. Die gronjofen hatten fu'er ein

ämtücf>e«, ja noch fdjftmmere* »Schtcffal, wie einft bie ^reugen bei

Hochfird).

goref unb Steift erbeuteten eine große äflenge öon tanonen

unb matten 2500 (befangene. Da« war eine h^erquiefenbe

greubenbotfdjaft für ben migmütljigen alten franfen gelbmarfd)aü

in £aon. „23ei ®ott," fagte er ju bem Slbjutanten, ber ihm bie

9?achridjt öon bem ©iege überbrachte, — „bei (Stott, iljr alten

9)orcffd)cn feib er)rttd)c, braüe £er(«. Staut man fidj auf eud)

nia)t mein" üerlaffen fönnte, ba fiele ber £)immel ein."

Sin ben @ieg bei tfaon fniipft ftd) iebod) ein anberc« mentger

erfreuliche« @reigni§, ba« mir al« Greußen unb Deutfdje nur mit

33ctrübnifj ergäben fönnen. Gr« r)anbett ftd) nämlich um ein är-

gerliche« 3entmrfni§ ätoifäen ben oberften preuj?ifd)en Heerführern,

tteldje« U\d)t bie unheifootfften golgen hätte haben fönnen.

<3d)on feit längerer 3«t l)crrfd)te jmifdjen $orcf unb ®nei--

fenau, ber an 23tüd)er« Stelle ba« Oberfommanbo inne hotte,

nicht ba« befte Gnnoernehmen. Denn g)orcf mar fefjr empftnblid) unb

mottte fich ben Stnorbnungen ©neifenau'«, öon beffen Friegerifd)er

Xüchtigfeit er feine hohe Meinung hatte, nicht immer f ogleidj fügen.

@o gefchah e« auch h^- ©neifenau fanbte an sl)oxd ^efefjle; 9)or<f

weigerte fich, fie ju befolgen, unb ba ©netfenau in gebieterifcher

Seife feine befehle mieberljolte, gerieth goref in einen fo heftigen

3orn, bag er mit (Steinalt ba« £eer oerlaffen mottte. 23ott ©tau*

neu unb $ermunberung fahen bie preugifchen generale feine« 2lr-

meecorp« am 12. Wäxi SBormittag« einen föeifemagen bei ihrem

(Sommanbirenben oorfafjren: s3)orcf ftieg ein, öerabfä)tebete fid) mit

fuqen Sßorten unb fuhr ab. (5r märe fdjmerlidj jemal« jurüefge-
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fefjrt, loenn nidjt ber attc gctt>marfd)aü felbft ftdj ins ütttttel ge-

legt £)ätte. Site biefer bie betrübenbe 9?ad)rid)t erhielt, fefcte er

fid) fogleid) E^iit unb fd)rieb an gordf folgeubeS «riefdjen: „2Uter

SBaffengefäfjrte, oerlaffen <3te bie 2lrmee nidjt, ba nrir am £kk

finb! 3d) bin fein* franf unb gefje fel&ft, fobalb ber ftampf cott-

enbet ift." £}ie]'e 3ei(en toaren e$, bic $orcf jur SRücffef;r be-

logen. —
9ka)bem Napoleon beu $ampf um bie ge(feul)bf)en tum tfaou

and) am folgenben £age (bem 10. SDtara) ofme Erfolg bis gegen

2lbeub fortgefe^t fyatte, mujjte er fid) enblid) nad) fdjroeren 33er*

lüften mm föücfsugc nad) SoiffonS entfdjüefjen. £er ©ebanfe,

baj? 33lüd)er, ben er fd)on öernid)tet m Ijaben glaubte, if)n bei

£aon übertounben ober menigftcnö mm Seiten gebracht unb 31t

einem fd)impfüd)cn ^iitef^uge gelungen fjatte, brachte ben ftol^en

9ftann faft gur 33erm)eiflung. Slber nrie ein oerjmeifelter gedjter

oor feinem (£nbe bic lefcte Straft aufbietet, um bem ©egner noa)

einen tbbttiajen <Sto§ m ücrfefceu, fo marf fid) Napoleon jefet noa)

einmal mit aller feiner 9ftad)t auf bie große bbfmufd)e 2lrmee, ber

er leichter beifommeu 31t fönnen Ijoffte.

<2obalö er fein $ccr burd) einige föufjetage geftärft unb bura)

einen güi<füd)cn Ueberfaü einer fdnoädjeren preu§ifd)--ruffifd)cn §ee-

reSabtljeilung bei föfjetmS beu 2ttutf) unb bie ^uoerfidjt feiner

<Solbatcn toieber gehoben fjatte, roanbte er fid> plbfclid) toieberum

nadj <2üben unb griff am 21. 2ftär$ beu gürften ^djroaqenberg

bei 2(rciS au ber 2lubc an, erlitt aber aud) In'cr nad) ber tapfer-

ften ®egenroel)r eine eutfd)iebcue 9iieberlage. —
Um biefelbe 3eit famen aud) au8 anbern Stetten be$ SfteidjeS

bie traurigften 9tad)rid>ten. De« Äaiferö Wlav\d)<tik waren uod>

weniger glüeflia) als er felbfi. 9?amentltd) faf) e$ im fübUa^en

graufreid) für Napoleon nidjt erfreulid) aus. $on ben ^tirenäen
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au* brang ber engüföe ®eneral £>er$og Wellington ftegreicf) im-

mer tiefer in ba$ ßanb ein, unb an ber 9?ftone fyatte Slugereau

oor ben Deftreidjern suriiefrocidjen muffen. Slüenttjalben ober reg-

ten ftdj bte Siberfacher be$ ÄaiferS, unb bie Anhänger ber

23ourbonen erhoben bereit« laut if)re «Stimmen unb oerlangten

bie 3urürfrufung be$ oertriebenen ^önigSgefchlecf)te$. „©er taifer,"

fagteu fic, „ift Sdjulb au allem Unglücf, ba$ je£t über baä £anb

hereingebrochen ift. Crr r)at bie 4ötüt^c ber Nation nufcloS auf

unzähligen ©chlachtfelbern geopfert, unb alle feine hoajgerüljmten

Siege fjaben uns nichts als Crlenb unb ^erberben gebracht. So

tauge er auf bem Xfcont fifct, wirb graufreid; nicht ®lücf noch

iRufjc finben. <5r ift ein grembüug in uuferem Sanbe unb f)at

fein $er$ für beffen SBofjl unb SSer)c. 9cur bte angeftammten

gürften fönnen einem SBolfe £eil unb <Segen bringen!" —
Sßknn nun folche SKeben aud) oon einem großen Zf)tiU ber

fran$öfifdjen Nation mit Gmtrüftung jurürfgemiefen mürben, fo bien-

ten fie bodt) baju, bie Äroft unb ßinigfeit be$ SBolfeS jn lähmen,

unb ba$ Vertrauen gum $aifer ju untergraben, 3»ebenfall$ aber

mar es für Napoleon ein böfeS Reichen, bog man überhaupt magte,

bergleidjen $)inge offen aussprechen. 2)a$u fam bie tägliche

Slngft unb Sflotfj be$ Kriege« uub bie fjoffnungSlofe 2tu«ficf)t in bte

3ufunft, bie felbft bie greunbe be$ ßaiferä mit öangigfeit unb

<&d)ttd erfüllte.

Napoleon mußte feljr mohl, oon nielchen (gefahren er umringt

mar. $)ie geinbe im Innern be$ ßanbeö waren für ilm

faft nic^t weniger fdjtimm als bie äußeren. Hber nur ein fdmeller

Triumph über bie (enteren fonnte audj bie erftcren oon Beuern

jur Unterwerfung ober bodj gum (Schweigen bringen. 9lur bie

größte $üfmfjeit fonnte ü)n retten. £mi 2öege ftanben iljm offen,

auf beneu er oielleidjt bem gänzlichen Untergange nodj entrinnen
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fonnte: er mujjte entweber nach ^ariö eilen unb burd; ba$ Auf-

gebot aller feiner $raft bie ^auptftabt als ba« |>erg beg ganzen

Weiche« au retten fudjen, ober er mu&te fiefj mit feiner Armee in

ben Würfen ber SScrbihibeten werfen, fie oom ^ein abfehneiben

unb ihre eigenen Oänber jenfeit« be$ <StromeS bebrol)en. tiefer

(entere ^lan war atterbingS fehr gewagt, ja oerwegen, aber Durch-

aus nid)t of)ne alle AuSfid)t auf Grrfolg. £)enn nod) waren oicle

geftungen im Würfen ber 23erbünbeten in be$ taiferS ^änben,

unb inbem Napoleon ba« ganboolf in ben norböftlichen feilen

beS Weiches 3U ben Soffen rief, burfte er fjoffen, einen SBolfS*

frieg gu entgünben, ber ben SBerbünbeten höchft oerberMidj werben

fonnte. Napoleon entfdjieb fich für ben gweiten *ßlan, würbe aber,

wie wir fpäter fel-en werben, mitten in ber Ausführung beffelbeu

wieber fcfjwanfenb unb unentfdjloffen, unb baS war fein Skrberben. —
Crin 33rief beS faiferS an feine (Gemahlin, ber ben 93erbün-

beten in bie £änbe fiel, oerrieth ihnen ben bezweifelten (£ntfd)lu§

Napoleon«, unb e$ würbe eiligft ein triegSratf) gufammenberufeu,

um gu überlegen, was gu tfjun fei. 9Jkn einigte fief) enblid) ba-

hnt, ben taifer ruhig gieljen gu laffen unb mit ber gangen verfüg-

baren (Streitmacht augenblirflich naaj ißaris aufgubrechen, um bie

@tabt üor Napoleon« Anfunft gu erobern, £>amit aber biefer bie

Abficht ber 33erbünbeten nicht fogleid) entbeefte, wollte man ifmt

einen Xtyil beS £eereS nadjfeuben, ber Alles aufbieten foüte, um

ben Äaifer au bem Glauben gu oerleiten, als ob bie gange oerbüu-

bete Armee ifjm auf bem gujje nachfolgte.

£>iefe Aufgabe fiel bem ruffifa^en General Singingerobe gu,

ber mit 8000 Leitern ben nach bem Wfjein gu marfchireuben gran-

gofen immer bidjt auf ben gerfen blieb unb fid) mit feinem Häuf-

lein bei jeber Gelegenheit fo ferf unb furchtlos benahm, als ob er

nur ben 23ortrab einer großen Armee bilbetc unb noch £wnbert*
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taufcnbc Fjiuter fid) fyitte. Slud) öerfäumte er nid)t, überaß, tt>o-

f)in er tarn, Quartier für bte 2)2entarten t>on Greußen unb 9?ug*

tanb beftetten, bte man alfo in ber 9?äf)e bermutfjen mugte.

<So toar e$ benn fein ©unber, baß aud) Sflauofeon fid) täufdjen

lieg unb feinen öerberblid)en 3rrtf)itm erft bann bemertte, als e$

gtt foät toar.

£)enn rocujrenb er in fdnteÜen Sftärfdjen fidt) bem SRfjeinftrome

näherte, jogen bte SBerbünbeten mit füngettbem <&piti unb piegen--

ben gähnen in entgegengefefeter 8?iä*)tung nad) ber £auptffabt feines

SfetajeS. SO« 9iuf: gefjt nad) Partei" lieg alle« überftan-

bene (5(enb bergeffen unb fingenb unb jubemb marfajirten bte un-

überfefjbaren fofonnen auf brei üerfd)iebenen ©tragen burdj bte

im erften grüfylingägrün prangenben gütren, auf benen toeit unb

breit fein gehtb ju erMiefen mar.

3nbeg follte e$ auf bem Sßege nad) ^ßariS bod) nid>t gan$

olnte $ampf abgeben, taunt roaren bte S3erbünbeten biß in bie

®egenb beö Keinen <Stäbtd)en$ Fere champenoise, fübtoeftttd) öon

(EfyafonS, üorgebrungen, a(S if)r SBortrab auf fernbliebe £eere$maffcn

ftieg. toaren bie beiben 2ftarfd)äüe 2ttarmont unb Sortier,

toeldje eben im begriff toafen, U)rem taifer nad^ueilen unb Don

ber 9Jäfje ber SBerbünbeten burd)au$ ntcfjtS geahnt fjatten. 9?ad)

hartem tarnte tourben fte bon ber ruffifa>preugi]d)eu heiteret mit

einem Sßerlufte oon 8000 Sttauu in bie ghtdjt gefd^agen, unb mug-

teu nod) frol) fein, bag fte mit bem Ueberreft tyreS §ecre$ nad)

^artS euttüeidjen fonnten. 9iod) übler ging c$ gleich barauf einer

aubereu franjöfifc^eu £eere$abtf)eüuug, befteljenb aus roenigen 9?e-

gtmentern, bte üon ber 2Karne fjerfommeub auf ifjrem äftarfdje

mitten 3tt>i)d)en bie SlrmeecorpS ber 23erbünbeten gerieten. £>a

fte fid) nidjt ergeben rooüten unb bie ghtdjt unmöglid) tuar, nmr--

beu fte Don ber reiteuben Slrtiflerie ber ^ßreugen unb Üiuffen burd)
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ßartätfchlabungen ohne Erbarmen niebergemäht. SKSenn nicht bie

oerbünbeten Oflonarchen felbft, bie in ber Räf)e maren, eublich bem

23futbabe Grinhalt getfjan hätten, mürbe fdnoerlich einer Don jenen

tapferen bem £obe entronnen fein.

2lm 29. 9Jiär,5 erreichten bie $erbünbeten bie feinbli<he

<pauptftabt; allein tytx ftanb Urnen noch ein fe^r harter Strauß

beoor. Denn bie 2D?arfcf)ciüe SDcarmont unb Sortier hatten 2lße«

aufgeboten, um ^orte in aller (5ile noch in 33ertheibtgung$ftanb gn

fefcen. 5luf allen $ügeln im Horben unb Often ber Stabt maren

Kanonen aufgefahren; jeber Seinberg, jebeS ®artenf)äu$d)en mar

mit Schüben befefct, unb namentlich mar ber üfl ontmartre, ein

^entlief) fteiter 4öcrg, meldjer $ari« auf ber Rorbfeite beherrfcht,

mit bem größten Gnfer befeftigt morben.

Da bie menigen £inienreoimenter, bie man fjatte, $ur 33er-

tljeibigung einer fo umfangreichen Stabt natürlich nicht ausreichten,

fo mar bie gange Rationalgarbe jur Unterftü^ung aufgeboten mür-

ben. HlleS eilte $u ben Saffen; felbft bie ergrauten 3fnoaliben,

bie oor Dielen 3afyren bie erften Schlachten ihre« ÄaiferS in Ita-

lien unb Slegtjpten mitgeflogen hatten, motlten hier nicht fehlen unb

fämpften tapfer an ber (Seite junger Stubenten ober £>anbmerfer.

Rod) mancher maefere preußiftfje Krieger, ber alle ©efahren

glüeftich überftauben gu fjabm mahnte, mußte am 30. SD^ärg im

Slngeficht be$ erfehnren £iefc6 fein ßebeu laffen, elje man bie (Sie*

geäfahne auf ber £>öf)e be$ SOcontmartre aufpflanzen fonnte. Grnb--

ttd) aber lag bie ftolje Stabt mit ihren taufenb ^aläften übermun*

ben gu ben Süßen ber SBerbiinbeten unb mußte eine Kapitulation

abfließen, melche ben fran$öfifd)en Regimentern freien Slfyug nach

bem Süben be$ Reiche« gemährte, bie Stabt felbft aber ber be-

malt beä Sieger« überantmortete.

. Schon am folgenben Jage (ben 31. SWärg) hielten bie #err-
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föer oon Greußen unb Wußlanb an bcr (Spi&e ihrer ©arberegi--

mentcr unb umgeben oon bem glänjenben befolge ihrer ©eneräle

ihren (£injug in bie <&tabt, oon beren manfelmüthigen unb

leichtfertigen JBeroofmern fie jefct beinahe mie greunbe unb Befreier

mit 3ube( unb SSioatruf begrüßt mürben. —
Doch mir mcnben uns jurücf ju bem franjöf tfdjen ftaif er.

21(3 Napoleon einige Jage in ber Dichtung nach bem Steine mei-

ter gebogen mar, mußte er enbüd) ju feinem <Bd)tedm fid) über-

3eugen, baß feine ®egner ifm überüftet unb tfmt einen gemaltigen

$orfprung auf bem Sege nach tyaxtä abgemonuen fjatten. Die

SluSfagen ber befangenen, bie er in einem ®efed)te machte, ließen

feineu 3&>eifel mein*, baß ba«, ma$ er hinter fid) fah, nur eine

oerhaltnißmäßig flehte föeiterabtfjcifung mar. Saö mar nun ju

tlwn? (Sollte er bem einmat gefaßten Söefchtnffe treu bleiben unb

fid) mit feinem ganjen £>eere in bie ©ogefen ober in bie 5lrben*

neu merfen, um einen 93olf8frieg im dürfen ber SSerbünbeten $u

entjünben, ober follte er augenbluflich umfehren unb oor allen

Dingen bie §auptftabt be* 9ieiche$ gu retten fudjen?

Napoleon fetbft mar mehr für ba8 ßrftere; feine ©eneräle

aber brängten Um, fich für baS Öefctcre $u erflären. „3n ^arte,"

fagten fie, „liegt bie (Sntfdjeibung. 3ft ba« £>er$ be« 9?etc^e« oer*

loren, bann ift Sitte« oerloren. $n «parte ^aben bie oberften

(Staat&gemalten Ün*en <Sifc, burd) bie ber gan3e <Staat3organiSmu$

geleitet unb regiert mirb. 9£od) ift bei eiliger Umfe^r Rettung

möglich. Sföit #ilfe ber ^ationalgarben mirb bie <5tabt fich felbft

gegen einen übermäd)tigen geinb mofyl einige £age feilten fönnenl" —
33alb barauf finben mir ben $aifer an ber (Spifce feiner

Reiterei auf bem Söege nach fari«; Innrer ber Reiterei folgt ba«

gußoolf. <5o ge^t eö £ag unb 9toct)t ohne 9?aft unb 9?ur)e fort.

Denn an ben <§tunben, ja öiefleidjt an einigen Minuten hängt
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ba« Stycffal be« 9?ctd^e« mtb be« $atfer«. Die ©otbaten tl)un,

toa« men|a)lidje traft nur irgenb oermag, unb bod) get)t e« bem

$aifer uocf) gu langfam. SBieüetc^t fielen bie geinbe fdjon oor

ben £f)oren ber geä'ngftigten £>auptftabt, oielletdjt ift ber #ampf

um biefelbe fcfyon entbrannt, unb er fjat itodj mehrere £age ju

marfdjiren, et)e er Reifen fann.

93oll Ungebulb eilt Napoleon mit einigen treuen Begleitern

feinen ©djaaren oorau«. 5lm 30. üflärg, an bemfelben £age, n>o

in Mutiger <5d)iaä)t ba« <5dn*cffal oon $an« entfliehen wirb, ift

ber taifer fdwn in gontainebteau, etwa 9— 10 leiten Don ber

£auptftabt, unb toäf)renb feine Smarfcfjäfle mit ben SBerbünbeten

wegen ber Uebergabe ber <5tabt unterljanbeln, roßt ber faiferlid)e

Sagen burdj bie bunfle 9todjt auf ber ©trage oon gontainebleau

naa) ^ari«. Napoleon fann unb toitt e« nitf)t glauben, ba§ er JU

fpät fommt unb ba§ $l(le« oerloren ift. Unb bod), e« ift fein

3meifel: «pari« ift bereit« gefallen, glüduige Offijiere, bie tfrni

begegnen, melben ifjrn ba« ©efdjeljene.

•Da« oerfyängni&üolle „Cr« ift ju fpät!* traf ben taifer wie

ein Donnerstag; bennod) foll bie föeife nad) "pari« fortgefe^t wer-

ben, ©elbft wenn bie 8tabt fd)on gefallen ift, be« taifer« 2ln*

fünft wirb ben $ampf öon Beuern entjünben, unb im äugerften

ftalle fann er fid) fämpfenb unter ben Krümmern ber (Stabt be-

graben laffen. Die Begleiter be3 $aifer« fjaben alle SDlüfje, ifjn

oon einem üerjweifelten Unternehmen jurücfgalten. Grnblidj ent--

fc^tiegt fid) Napoleon, einen feiner betreuen, ben ©rofjftaluneifter

Gaulaincourt, £>er3og oon Bicenja, nad) ^ari« t>orau«jufenben, ba*

mit er rette, loa« nod) gu retten fei. Der taifer felbft begiebt

fta) $urücf nad) bem ©a^loffe üon gontainebleau; Ijter will er bie

föiirffefn* (Saulaincourt« unb ben #u«gang feine« ©efdjicfe« er-

warten.

10*
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(Saulainconrt fam nach ?ari8, ober er fam nur, um 3euge

gu fem oon bem £rmmpf)e ber geinbe, um mit eigenen 2(ugen gu

fehen, tote 2Ille$ aufammeubrach, tote ?ari$ felbft eine anbere ®tabt

getoorben mar, nrie jie ihren Uebertoinbern, ben getnben if>re$ &at=

fers, als Befreiern au« ber faiferlichen $necf)tfchaft entgegen jubelte,

tote bie $3ef)örben ber ©tabt, bie 2lnl)änger be$ JftiiferS fich treu-

los oon ihm loSfagten unb toie felbft biejenigen ifm jefet oerleug-

neten, bie iljm all i^r ®lücf, 9?eicf)tf)um unb ^renfteüen gu Oer*

banfen Ratten.

(Sin fo unerhörter unb allgemeiner Slbfaü toar ba$ @d)merj--

Itchfte, toaä bem ftolgen SBettgebieter begegnen fonnte. Senn felbft

<ßari$, baö er grog unb mächtig gemacht, in toelchem er bie <Sd)äfee

üon ^alb (Suropa aufgekauft hotte, feiner fo leicht unb fchnell Oer-

geffen fonnte, toa$ blieb ihm bann noch übrig?

®aS (5in3tge, toorauf er ettoa noa) rennen fann, ift bie Siebe

unb 2lnhäng(idjfeit feiner ©olbaten, bie mit ihm in $ahlreidr)en

©flachten geftritten unb gefiegt haben. @ie »erben ihm aud) jefct

toillig unb freubig folgen, toenn er fie gum (SntfcheibungSfampfe

nach $aris führt. 3n ihre £änbe toilt ber $aifer fein @cf)icf-

fat legen.

Napoleon fammelt feine «solbaten um fidj unb unterrichtet fte

über bie Sage ber Dinge. Orr fagt ihnen, baß bie 5Berbünbeten

feine Slbfefcung »erlangen unb ba§ fie ba$ frühere $önig$gefd)led)t

ber 33ourbonen auf ben Zfjmx *>on granfreid) gurüefführen wollen.

(5r fragt, ob fie bereit finb, ihm nach ?an$ 3" folgen unb ihr

Seben an bie ^Befreiung be$ SBaterlanbeS m fefeen. ^eine Sorte

entflammen in bem §eere eine allgemeine 33egeifterung. 3ttit Un-

geftüm verlangen bie ©olbaten, fogteich nach ber £auptftabt geführt

#t toerben. $on Beuern foll baö <Sd)toert über ba« ®cfc^tcf be$

$anbe« entfReiben.
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©lücflidjertoeife fam eS fomett nidjt. Der taifer fanb Sßiber-

ftanb auf einer (Seite, wo er iljn am wenigften erwartet fjatte.

SDIe 2Harfd>älle fteb, 9ttacbonafb, Oubinot u. a. erflärten iljm,

ba§ fie gu einem Bürg er tri ege ifrat tyren Slrm unb üjr <Sdm>ert

nidjt bieten fönnten. <Sie befcr)woren Üjn, gum $>eilc be$ SBater-

lanbeS auf ben £fjron öon granfreid) gu üergid)ten unb bem Strafe

ben grieben wieber gu geben, beffen eS fo fefn* bebürfe.

9?ad} langen unb fd)merglid)en kämpfen unterfabreibt enblid)

ber ßaifer bie (£ntfagung$ur!unbe, bie man iljm öorlegt, aber

er entfagt nidjt unbebingt, fonbern nur gu (fünften feine« (SofmeS,

be« Königs öon föom, ber unter ber SKegentfäjaft feiner üfliutter,

ber Äaiferin SWarie Suife, ben £f>ron öon granfreid) befteigen foll.

£)amtt aber finb bie oerbünbeten |>errfd)er feineSwegS ein-

üerftanben. (Sollten fie §unberttaufenbe öon tapferen (Solbaten

auf ben <Sd)larf}tfelbern in $)eutfd)lanb nub granfreid) geopfert l)a-

ben, bloß um ba$ üerfjagte ®aiferreid) in oerjüngter ®cftalt wieber-

erftefjen gu fefyen?

<So bleibt benn bem ßaifer gulefet nid)t8 weiter übrig, aß

unbebingte Unterwerfung unter ben ^Bitten feiner Ueberwinber, bie

if)tn a(ö feinen fünftigen SQSoIjnfifc unb aß (Stgentljum bie fc^önc

Qnfel Slba bei Italien anmeifen. Dorthin foll er ist Wenigen

Sagen abreifen, unb ein ST^cU feiner alten ®arbe wirb ben

„faifer" (benn biefen £itel foll er begatten!) auf feinen au8-

brücfltdjen Sunfcf) baljin begleiten. —
21m 20. 2tprtl uafmt Napoleon im <Sdjlof$ofe öon gontaine--

bteau 5lbfd)teb öon ben in granfreid) gurücfbleibenben Bataillonen

feiner alten ©arbe. „(generale, Offiziere unb (Solbaten meiner

alten ®arbe" (fo rebete er fie an),. „id> bin im Begriff, eud)

£ebewof)l gu fagen. Wlit 3ufriebenl)eit fc^eibe id) öon eud). (Seit

gängig 3afjren f)abe id) eud) immer auf ber Balm be« föul)me$
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gefunben ... 3^ fann eucfc mdjt alle umarmen, aber iaj umarme

euren ®eneral."

ftaajbem er ben ©eneral an {eine SBruft gebrüdt, lieg er fid>

benSIMer bringen, fügte biefen unb faßte: „Saurer 2lb(er, mögen

biefe $üffe im $er$en aller 33raöcn wieberempfunben werben. Sebt

wof)l, meine tinber! 2fteine 2Bünfd)e werben eud) immer begleiten!

ehaltet aud) mir euer Slnbenfen!" —
<§o f^ieb Napoleon öon granfreidj.

<S$on am 1. 2tyril fjatte ber franaöftfdje (Senat in $ari$ ben

Äaifer unb fein ©efdjledjt oom Jerone granfreid)« oermiefen unb

bie ^urücfberufung ^ früheren Äönig8gefd){ed)te$ ber JBourbonen

befdjloffen. 21m 4. 2M (fett ßubwig XVIII. feinen (gin^ug in bie

gebemütfjigte unb bugfertige £>auptftabt.

SB^it ifym fd)loffen bie Serbünbeten am 30. üflai ben erften

<ßarifer grieben. Sitte Söelt f)atte erwarter, ba§ bie Sieger ben

39efiegten bie fjärteften Jöebingungen auferlegen unb ba$ unruhige,

gefär)rlicr)e ßanb menigften« burd) 8o$trennung einiger unred)tmägig

erworbenen ^rooinjen fd)Wädjen mürben. Slucr) war baoon in ber

£t)at bie SRebe, unb au« £)eutf<t)lanb liegen fid) öiele (Stimmen

öernefmten, weldje »erlangten, bag man ben oon ben granjofen und

geraubten (Slfag mit bem frönen (Stragburg, fowie ßotfjringen

Wieber mit bem beutfajen a^ei^c oereinigen mödjte; allein baoon

wollten bie 23unbe8genoffen ber Deutfdjen nid)t$ rjören.

Dem ruffifdjen ßaifer, ber bie Unterfjanblungen rjauptfä^lia)

in ber £>anb ljatte, war mit einem ftarfen unb mädjtigen

$)eutfd)lanb wenig gebient; oielmeljr wünfdjte er es aud) für bie

^ufunft fd)wad) unb ofjnmädjtig au ermatten, bamit e« fid) befto leia>

ter oon föuglanb au« leiten unb bef)errfd)en laffe.

(Sbenfo war ßnglanb niajt eben geneigt, bie Sünfdje beutfd)cr

Patrioten, wie «Stein u. &, gu befürworten. Den §üb$burgern
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ober auf bem öfrreidn'fdjen &aiferu)rone, bie gunädjft t>erpflicf)tet ge*

wefen wären, fid) be« beutfdjen SBaterlanbeä angunet)men, (og mefjr

baran, iljre #au$mad>t in Statten unb anberwärts gu oergrögern,

al& bie Hnfprüajc ber beutfdjen Nation auf tängft oertorene unb

oergeffene tfänber 3u unterftüfeen. ^reugen enblid) war gu fcffWadj,

um feinen Sötüen gegen eine fo mädjtige Dppofition burdjfefeen

gu fönnen.

2Iud) würbe uon Dielen (Seiten barauf fyingetptefen r bag man

e$ jefct nia)t mefu* mit bem 9?apoleonifd)en, fonbern mit bem

S3ourbonifa>n granfreid), atfo mit einem befreunbeten Sanbe gu

ttyun f)abe. „Üttan fönne ben neuen Äönig £ubmig XVIII. nidjt

für bie ©ünben feine« getnbe* gültigen!" Die SBerbünbeten Rat-

ten ja feföft beim (Anbringen in ba$ &tnb erffärt, „bag fie nidjt

gegen bie frangöfi[d)e Nation, fonbern nur gegen ben einen ÜKann

Napoleon Ärieg führten unb bag granfreid) grog unb mädjtig blei-

ben fofle." 3e^t fönne man fein ©ort niajt wteber gurücfnetjmen,

um fo weniger, ba man burdj ein fötale« SBerfaljren gang granf-

reid) gegen fidj aufbringen unb ben eben erft neu aufgerichteten

$öuig$tf)ron auf baS äugerfte gefäfjrben Würbe. £)enn bie gran-

gofen würben einen $önig nid)t lange butöen, ber ben flhujm unb

bte ©röge bc$ ganbeö preisgegeben rjätte. £)urd) 9)?übe unb ®rog-

mutl) mürben bie SBerbünbeteu am ftdjerften 9?ufje unb Orbnung in

granfreid), wie in gang (Suropa nrieber Ijerftetten unb befeftigen.

®o fam benn granfreid) bei bem erften ^arifer grieben beffer

weg, als bie metfteu nad) fo unermeßlichen Opfern oon (Seiten ber

ißerbünbeten erwartet fjatten, unb man fann fogar behaupten, „bag

e$ mäd)tiger au« bem Kriege fjeroorging, als unfer beutfdjeä SBater*

lanb, wefajcS bod) mit feinem 33fute oorgugeweife bie (Siege ber

^Serbünbeten begabt Ijatte.
w

. .

granfreid) behielt bie ©rengen öou 1792, ja eS würbe fogar
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noch burdj einige Keine tfanbftriche in Saoohen unb am Dberrfjein

vergrößert ; eS brauste feine triegScontribution $u gahlen, unb bie

ütelen tunftfchäfce, bie es feit einem halben 2ßeufchenalter in ^ariS

aufgehäuft ^atte, würben ifjm mit wenigen Ausnahmen gelaffen.

3nbe§ fonnten bie Greußen bocr) nid)t umhin, wenigftenS irjre

Victoria wieber nad) Berlin mitzunehmen. 211S ber $önig am

7. Sluguft feinen feierlichen (Sinaug in bie preufctfche $)auptftabt

hielt, fanb er baS pradjtoolle eherne SBicrgefpann ber «Siegesgöttin

wieber auf ber ^>ör)e beS 33ranbenburger XfyoxtQ, üon wo einft bie

granjofen eS geraubt hatten.

Sir fommen jefct gu bem fogenannten „Söiener Kongreß ",

als bem biplomatifchen @d)lu§afte beS gewaltigen Krieges.

Um nämlich bie euroüäifdjen 35erhältuiffe, welche unter ber

^apoleonifchcn #errfa)aft oollftänbig aus ihren gugcn gcfommeu

waren, unb im 33efonberen bie inneren 33err)ä(tniffe DeutfcfjlanbS,

baS bie meiftcn Umwälzungen erfahren hatte, wieber $u orbnen unb

auf neuen, mögttdtft feften ®runblagen wieber aufzubauen, öerfam-

melten fich nod) im £erbfte biefeS $ahreS (1814) bie Staats-

männer GruropaS in ber öftreichtfehen §auptftabt.

@S war eine äuferft gtöngenbe SBerfammlung oon oielen r)un-

bert hohen Herren, gürften, 2ttiniftern, Diplomaten unb Röfleuten,

aber mit all ihrem ©lange haben fie wenig Segen gebraut. „Denn

fte hatten (SinS mitzubringen oergeffen, ein §erg für bie Jöebürf-

niffe ber SBölfer, beren Sajicffale fte cntfdjeiben wollten."

3n ber erften £üt fonnte oon ernften StaatSgefdjäften nia)t

üiel bie ftebe fein. Der öftrefcfyHe Äotfer unb fein allmächtiger

9tathgeber, gürft 2ttetternid), hatten fchon für anbere, weniger be-

fdrtoertiche Unterhaltung geforgt. (Sine Öuftbarfeit brängte bie an*
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bere: am £age gab e$ gtänjenbe Saajparaben, 3?agbparthien unb

Schlittenfahrten, SlbenbS unb 9iacf)t$ 33älle, ÜJtoäferaben , Opern

unb geuerwerfe. dreißig aftillionen Ü^oler l)attc ber öftreidjifche

$aifer hergegeben, um feine öornefmten ®äfte ftanbeägemäfj unter-

halten 3U föunen.

2)te SBerftänbigen fdjüttelten bebenflich ben ^opf unb Ratten

an allen biefen geftlidjfeiten wenig greube. $n ber Stl)at fttmmte

bie« treiben fchlecrjt genug gu ben öorauSgegangenen fcfjrccfltc^cn

Sretgniffen, $u ben Trümmerhaufen ber gerftörteu Stäbte unb ^Dör-

fer unb su ben taufenb unb aber taufenb ©unben, au« benen bic

33ölfer bluteten.

33on einer folgen SBerfammlung fonnte man von Anfang an

wenig ®ute$ erwarten. £>a man bie fteoolution al$ bie einige

Duelle alles UcbelS betrachtete, fo fytit man e$ für bie Haupt-

aufgabe ber oerfammelten Staatsmänner, „bie Spuren ber sJ?e-

öolution nach Gräften ju üertilgen unb bie mächtigften

Schufcwchren gegen bie Sieberfehr ähnlicher Umwäl-

Sungen gu errichten." Die testen groanjig 3aln*e foüten, wo

möglich, gang aus bem (Sebächtniffe ber 33blfer oermifcht werben.

2Öer baran erinnerte unb auf bie leichtfertige $etrachtung$weife

ber hochabeligen WMjxiaty nicht eingehen wollte, lief (Gefahr, felbft

unter bie 3ahl ber „föeoolutionäre" geworfen unb mit £>olm unb

Spott überfdjüttet gu Werben.

Die meifte Sorge tjattc man mit ber 23ertheilung oon

8anb unb öeuten. $eber «eine gürft, ber burch bie Ummäfc

jungen ber legten 3»afn*e um feine 33efifcungen ober einen Xr)eü

berfetben gefommen war, wollte oor allen Dingen in feine „ange-

ftammten unb unoeräujjerlichen fechte" wieber eingefefct fein. 51tle

alten Urfunbert unb Pergamente würben wieber oorgefuetjt unb gel-

tenb gemacht. Sllle Slnfprüdje au befriebigen, war aber felbft bei
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bem beften Sitten md)t möglid). „üflan ft^nitt balb Ijier, Mb
ba ein ©tücf Sanb ab unb oerfuljr bei bcr SBertljeilung fo, als ob

gar feine ©ewofjner oorljanben wären, beren Sünfdje unb 4öebürf-

niffe man babei autf) mit in Jöetraajt gu gießen fjätte."

^ßolen würbe faft gang mit Nufjfanb Bereinigt; öon bem Äö«

nigreid) Saufen rij? man bie $älfte ab unb legte fie gu Greußen,

bagegen mujjte Greußen felbft auf einen £l)eil feiner früheren 33e-

ftfeungen öergidjten, unb namentltd) würbe e$ burd) ben Serluft Don

£>ftfrie$lanb, welche« man bem tönige oon §annoöer gab, öon ber

fo wichtigen SBerbinbung mit ber Norbfee auögefc^toffcn. Sludj

würbe Greußen burd) eine Neifje oon Heineren (Staaten, bie mitten

gwifd)en feine 23eftfcungen Ijineingefdjoben würben, in gwei gang tum

einanber getrennte ^äfften gerfpalteu.

3Son ben früheren 33erfjei§ungen in betreff „ber Siebergeburt

be$ großen beutfdjen SBaterlanbeS" war nid)t meljr bie SRebe; fie

Waren längft ad acta gelegt. Deftreid), feit alten 3eiten bie

geinbin aller Neuerungen, futf)te bur^> Unterftüfcung ber Slnfprüdje

ber «einen dürften eine fräftige (Steigung £)eutfdjlanbS gu oer-

l)inbern unb ben mädjtig emporftrebeuben SBolfägeift, ben es mein*

wie alle« Rubere fürchtete unb fjafjte, öon Neuem in geffeln gu

fd)lagen.

„£)ie eingelnen beutfdjen (Staaten behielten üjre Unabf)ängig-

feit;" fie fottteu „einen 33unb oon öerfd)iebenen größeren unb Hei*

neren «Staaten bilben, beffen gemeinfame Angelegenheiten burd) ben

$3unbeStag oerwaltet werben follten." —
bitten aber in bie 33erf)anbtungen unb geftltdtfeiten be« Sie-

ner GtongreffeS fiel wie ein Donnerfajlag bie (SdjrecfenSrunbe:

„Napoleon l)at (Slba oerlaffen unb ift bereit« in granfreidj gelan*

bet!" £)ie gurdjt oor bem gemetnfamen geinbe brängte fdmell

alle« Hnberc in ben §intergrunb. ütfton war feft entfdjloffen, mit
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öercinter traft guerft ben Derfyaften 9?eöo(ution8faifer nueber gu

befeitigen, um bann bie 33erf)anbJungen in Stfuf)e mcitcr fortfefcen

gu fonnen. £>ie ^djtSerflärung gegen Sflanoteon tüirb fogfeid)

erneuert, unb fajnett trifft man bie nötigen Slnorbnungen gum

Sieberbeginn be$ blutigen Kampfe«.

fünfter gfcfdjnttt.

8Bieber&eginn be8 ftaranfefi im 3oftre 1815. Tic Srfjlaajten

bei ßtgntj unb bei ©cUalliance ober SBaterioo. Manofcon als

befangener öon ben (Snglanbern nadj 3t. gelena abgeführt.

$er jttjeite ^artfer ^rieben.

Um bie ptöfeüa)e SRii(ffel)r SRaporeon« nad) granfreid) erflar-

i\6) gu finben, muffen mir guerft einen 23(icf auf bie inneren

3uftänbe biefeS SanbeS naa> ber Sßieberetnfefcung ber 33our*

bonen roerfeu.

2fad) in granfreid) maren mit bem alten £errfd)ergefd)(cd)t

gug(ctcr) bie alten SBorurttyeile unb öeratteten föeajtSanfdjauungen, bie

man für (ängft übernmnbeu gefjaüen r)atter inieber gurücfgefeljrt.

%üt§ xotö an bie SKcDofution erinnerte mau ben -SBourbonen ein

®reue(, unb wie man gur £t\t ber frangöfifdjen SRepubtif nur ben

für einen guten Bürger fjielt, ber atte Erinnerungen an baS tönig*

tfmm öerleugnete, fo »erlangte je$t ber gute Zon bei ber Ijerrfcfyen--

ben <PartI)ei, bag man „ einen entfd)iebenen 2lbfd)eu gegen ba$ re*

öublifamfdje, nrie gegen ba« fatferücf)e granfreid) gur <§a>u trug."

$ur fo burfte man fjoffen, bei bem neuen Regiment (&nabe gu fin-

ben unb für einen roafjren Patrioten unb greunb be$ tönig« gu

geften. 2flan fdpärmte roieber für bie rufmtreiajen Reiten 8nb«
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»ig« XIV., her al« ööllig unumfchranfter £>errfcf)er alle ©taat«*

geraalten in feiner "tßerfon vereinigt nnb ben meltbefannten 2lu«fpruch

gethan fjatte: l'ßtat c'est moi (ber (Staat bin ich).

$)ie ®efcf)ichte ber lefcten beiben $)ecennien fammt bem 9?a-

poleonifchen ®atferreiche war für bie Söourbonen fo gnt tote gar

nicht öorhanbeu. £>e«halb batirte ber äfttig gubmig XVIII. feine

SBerorbnungen aud) au« bem neunzehnten 3afjre feiner Regierung,

gleichfam al« Ifätk in ber SKegentenreihe ber Jöourbonen in granf-

reich gar feine Unterbrechung ftattgefuuben.

£)er SIbel unb bie ®eiftlid)f eit, benen ebenfall« bie SRücf--

fefn* ber guten alten £ätc\\ fein* am £>er$eu tag, traten ba« Q^rige,

um ben töntg, ber Anfang« noch jtemlich milb ober menigften« mit

einer genriffen Sßorficht auftrat, burd) „ gleißn erifdje unb fchcinheiltge

SBorfpiegelungen in feinen abfolutiftifchen (belüften gu beftärfen."

Wlan mie« fn'n auf all ba« Unglüdf, ba« in golge ber föeoolution

über ba« £anb gefommen fei, unb auf ba« traurige (5nbe aller

berer, bie ben <3tur$ be« $b'nigthum« oerfdmlbet Ratten. $ein

SBunber, bajj ber eitle unb befchräufte Sttonard) fid) betören lieg

unb feine ®efinnung immer offener unb ungefReuter jur (Geltung

braute. £)ie alten Napoleontfchen ©olbaten, ber <Stolg be« fran-

göfif^en 93olfe«, nmrben mit gefliffentlicher Nichtachtung bel)anbelt

unb gegen jüngere $ameraben, bie noch nicht« für ba« 33aterlanb

gethau hatten, gurüefgefe^t, ber Slbel bei ^efefeung ber Offigierftel-

len mieber beoorjugt. $)ie au« ben beutfehen geftungen gurüeffet»-

renben, noch unbefiegten ©olbaten fanben ein gang anbere« granf-

reich mieber, al« ba«, welche« fie ein 3at)r guoor oerlaffen hatten.

Die Hnhänglichfeit an ihren angebetenen taifer mürbe faft raie ein

Serbrechen behanbelt, unb mie man ba« eherne ©tanbbilb Napoleon«

oon feinem (Shrenplafee auf ber SBenbomefäule entfernt tyitte, fo
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filmte man ba« Knbrnfen an tfjn aua) aus ben ^e^en ber Nation

mögtic^ft fcfmeü unb grünbftcf) gu 5efeitigen.

9iapo(eon, ber audj in fetner Verbannung in Grlba bie fran-

göftfdjen 3uftönbe nidjt au« betn Sluge oerlor, war oon 2lüem ma3

oorgtng woljmnterr iahtet, unb audj bie Uneinigfeit, bie unter feinen

Siberfa<f)ero auf bem Liener Songreffe ausgebrochen war, Ijatte

ifmt fein ®ef)eimni§ bleiben fömten. ©ein (Sntf<f>luß war bafb ge-

faxt. (5r mußte, bag bie 9tteljr$af)l" ber grangofen ibren guritcffef)«-

renben $aifer mit greitben aufnehmen werbe. 5lber wie foflte er

nacf) granfreid) fjinüberfommen, ba feine geinbe Hjn burd) engüfdje

unb franjöftfcfye $rieg«fd)iffe ftreng bewadjen liegen? 2lud) biefe

©cfjwierigfeit würbe inbej? mit $ilfe ber 9tad)t gfücfttd) überwun--

ben, unb nadjbem ber taifer fid) am 28. gebruar 1815 mit einem

flehten £>äuflem üon 700 tapferen unb treuen ©olbaten auf einem

größeren unb mehreren Heineren galjrgeugeu eingefc^ifft fjatte, (an-

bete er am 1. 2Härg an ber ©übfüfte oon granfretdj. (Sine feu*

rige ^rodamation üerfünbet ben grangofen bie Hnfunft if)re$ $at-

ferS unb forbert fie auf, fid) um iljn gu fdjaaren, um ber fcfmtatf)--

ootten £>crrfd)aft ber Söourbonen ein fduietteä (5nbe gu bereiten.

£)a$ 2£erf war balb ooflbradjt. (Sdjon am 20. 9flärg wef)te oon

bem JuUerienfc^foffe 31t <ßaris wieber bie breifarbige galjne.

$)er 9ftarfd) Napoleon« gtfd) einem £riumpfjguge. ÜDie Slrmee,

bie ßubwig XVIII. tfjm entgegengefenbet fyatte, um ifjn gefangen gu

nehmen, war gum taifer übergegangen, ^ßart^ felbft frf)ien Anfang«

bem tönige treu bleiben gu wollen, aüein je näfjer Napoleon Ijer-

anfam, befto mein* regten firf) feine $luf)änger. 2Bie fid) attmäl)lid>

bie (Stimmung änberte, fat) man am beutltd)ften an ben 'parifer

Leitungen. 48ei ber erften 5ttad)rid)t oon be$ ftaifer« Öanbung in

granfreid) nannten bie 3<>wniale Um ein „Ungeheuer," einen „Mut-

bürftigen Xiger;" batb war er nur nodj ein „unbefonnener Slben-
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teurer/ bann fn'eß er einfadj „33onaparte," enMid) „Napoleon

33onaparte," unb als er an ber Sptfce feiner fiegreidjen ©paaren

feinen (Singug in bie £>auptftabt Gewalten Ijatte, mar er nrieber „ber

rufungefrönte $aifer Napoleon 33onaparte."

<3oba(b Napoleon fid) in granfreid) feftgefefct Ijatte, mar feine

erfte ©orge, bie übrigen europäifdjen Kabinette unb im $3efonberen

bie §äupter ber ^Wirten in Betreff feiner 9lbficf)ten gu beruhigen

unb ilmen baS mibererftanbene £aifertr)um als ein „SRetd) beS grie-

benS" unb beS Wetteifer« in frieblidjen fünften barjufteßen. „£)ie

§erfteHung be« $aifertfwm8,
tt

fagte er, „fei für bie 3öor)tfal)rt

granfretcf)$ notfyroenbig geroefen; fie fotte fortan aud> bie ficf)erfte

J93iirgfct)aft für ben grieben unb bie föufje Europa« fein. Kriege

3tt>ifdjen europäifd>en SBöffern feien Kriege jroifajen ben ©liebern

einer gamitie. ÜDen §errfd)ern eröffne fiefy jefct eine fcfiönere 33at)n

als baS £racf)tcn naefj triegörufjm unb Mutigen £orbeern ; er feföft

fei ber (5rfte, in biefe Bafjn ^inabgufteigeu jum heuigen SBettfampfe

für bie ©tticffettgfeit ber Golfer."

£)ie 33erbünbeten faljen in folgen Betreuerungen unb 33er-

fprednmgen nichts als fdjöne Sßorte, bie nur barauf beregnet feien,

3eit ju gemimten unb fie fetbft $u Überliften. <Sie Ratten orjneln'n

fcf)on am 13. üflära fid) einftimmig für ben Sieberbeginn beS

Kampfes entfdjieben unb ifpre ^djtSerflärung gegen ben $aifer er-

neuert: „£)urd) feine (2rntn)eid)ung oon (SIba unb feinen (Sinfatt in

granfreich fjabe Napoleon fid) jebeS gefeilteren (SchufceS beraubt

unb im 2lngefid)te ber Seit eS offen ausgesprochen, ba§ mit if)m

meber grieben nod) Sßhffenftillftanb beftefjen tonne. Orr roerbe ba-

r)cr als geinb unb <Störer ber föufje ber ©elt ben öffentlichen

(Strafgerichten preisgegeben, gu bereu 33oö$iefjung bie üerbünbeten

dächte bem Könige oon granfreidj mit oereinten Gräften ben nöti-

gen «eiftanb leiften mürben." —
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93öllig oernidjtet aber würbe bie §offnung auf eine frieblid>e

33erftanbigung gtuifc^en Napoleon unb ben 93erbünbeten burd) baS

üoreilige SoSfdjlagen beS fönigS SJftürat oon Neapel, tiefer gürft

glaubte feine frühere £reulofigfeit gegen feinen faiferlicfycn ©djwa-

ger jefct burdj boppelten (Stfer für feine (Sadje lieber gut machen

3U müffen: er rief in einer ^ßroclamation alle SBölfer Italiens mm
33efretungSfampfe gegen iljre Unterbrüder, bie Deftreidjer, auf,

würbe aber im Anfange beS flflat in einer zweitägigen blutigen

@djlad)t oon ben Deftreidjern befiegt unb üerlor fein tönigreid)

Neapel, welche« ebenfalls bem früheren §errfd)ergefa)Iea^t ber $our-

bonen jurücfgegeben warb. —
Einige SBodjen fpöter, gegen bie Witte beS 3unt, näherten

ftd) bie franjöfiföen Slrmeen oon ber SUsne fjer mit aüer 2D?adE>t

ber belgifdjen (Brenge bei 9tomür unb @l)arteroi.

SDa Napoleon faf), ba§ es feine anbere (Sntfcfjeibung gab als

bie burd) baS ^cfunert, fo mar er entfStoffen, ben Singriff ber

SBerbünbeten nid)t in granfreid) abzuwarten, fonbern felbft ben

Sampf gu beginnen, ©eine Slrmee war oom beften (Reifte befeelt

unb bürftete nad) SKadje für bie Sftieberlagen beS borigen 3al)reS,

bie nur ein Heiner £ljeil üon iljnen mit erlebt fyatte. Der größere

£l)eil beftanb aus alten gebienten Kriegern, bie aus ben beutfdjen

geftungen unb aus ber ®efangenfd>aft eben erft in bie £>eimatfj

gurücfgefefjrt waren. «Sie fafjen in ifjrem taifer nod) immer ben

„Unüberwiublidjen," bem fie mit blinbem Vertrauen folgen fonnten.

Hudj Napoleon fd)ien feine frühere (Sntfdjloffenljeit unb traft wie-

bergefunben ju Ijaben, unb wenn iljm aud) bie innere <SiegeSgewi§*

tjeit fehlte, bie fonft aus feinen Slugen teudjtete, fo war fein £>er$

bafür angefüllt mit bem furchtbaren „Sttutfje ber SSersweiflung unb

bem ®efül)l ber eifernen Wotijwenbigfeit, bie ifjm !eiue anbere SÖ3al)l

lieg als «Sieg ober Untergang."

Digitized by Google



160

2lm 14. 3unt überfc^reitcn bie franaöfifd)en £eere$maffen bie

belgifd)e ®ren$e jwifdjen 20toubeuge unb Gtyarlemont, unb am barauf

folgenben 3Tagc wirb bie prcugifc^e Sloantgarbc bei (Sljarleroi an

ber ©ambre jurüefgeworfen.

Die SBerbünbeten , wetd)e gur Detfung ber Nieberlanbe in

biefen ©egenben aufgeteilt waren, würben oon Napoleon öbflig

unborbereitet überrafcfjt. 2ln 3a^ ^aren öen Srangofen mef)r

a($ gewadjfen, ba fie über jweimaujunberttaufenb 9ttann, Napoleon

aber nur über einfmnbert unb breijjigtaufenb gu oerfügen f)atte, allein

iljre «Stellung mar eine fein* ungünftige. Denn bie einzelnen £>eere$-

tfjeile waren burd) fo weite 3 tt,iWcuräumc getrennt, baj? fie im

galle eine« Angriffe« einanber nid)t unterftüfcen fonnten.

Dem geinbe 3unäd)ft ftaub 331üd>er, weiter gurücf gegen

4örüffct l)in lagerte ber £>er$og Wellington mit einer Slrmee öon

Crnglänbern, Nieberlänbern unb Deutfdjen.

Sluf biefe „$erftreute Stellung ber SBerbünbeten" fjatte Napo-

leon feinen 2lngriff3pfan gegrünbet. Der erfte furdjtbarc «Stoß war

bem gelbmarfrfjall 231üd)er gugebadjt. 2öäl)renb ber $aifer mit

biefem blutige 2lbrecf>nung fjielt, follte Net) mit 40,000 Sttann ben

§eqog Wellington angreifen unb iljn naef) Gräften befdjäftigen, ba-

nnt er nidjt im ©tanbe fei, ben ^reugen $u Reifen unb burdj

feine @immfcf)ung bem taifer fein (Spiet mit SBlüdjer $u oerberben.

2lm 16. 3«ni Nad)mittag8 brei Ul)r eröffnete Napoleon bei

gignt) unb @t. 31manb, einige leiten nörbtia) oon ber 6ambre,

ben Äampf gegen bie <ßreu$en. (g0 War einer ber Ijeijjeften unb

blutigften be$ gangen Krieges. Die granjofen wie bie ^reugen

ftritten mit beifptellofer Erbitterung unb Xapfert'eit. Die (gdjrecfen

be$ Kampfe« würben batb nod) üermefjrt buref) ein fajrecflid)e$ Un*

gewitter, wetd)e3 fid) gegen Slbenb über bem @d)lad)tfelbe entlub

unb feine Donner mit bem Donner ber Scftfadjt üermiftfjte. ©djon
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mar bie Dunfefljeit ber 9?ad)t im Sluguge, a(S enblicf) burdj einen

lmmiberftefu'idjen Angriff ber frangöfifdjen Garbe nnb ber ferneren

Reiterei bie preußtfdje <Scfj(aa)tlinie burdjbrocfyen mürbe.

23(üd)er feföft Farn bei biefer Gelegenheit in große Gefaljr.

<Seine Rettung r)atte er nur einem gfücfftdjen Ungefähr unb ber

MtMütigfeit feine« »Mutanten, be« Grafen 9?oftij, $u oerbanfen.

2US nämlid) ber alte gelbmarfd)att far), mie bie m-eußtfcfje

Reiterei burd) ben Ungeftüm be« feinblirfjen Singriffe« gemorfen mürbe,

eilte er mit feinem 5Ibjutanten ben ^urücfttmajenben entgegen, fteüte

fid) an tt)re ©pifee unb führte fie üon Beuern gegen ben geinb.

Die frangtffifdjen Suraffiere erwarteten in bid)tgefd)(offenen Gfiebern

unb mit gekannten Karabinern ba$ Slnrücfeu ber Greußen. Site

biefefben bi« auf breijjig ©abritt Ijerangefommen waren, würben fie

mit einer töbtlidjen ©afoe begrüßt, unb gleid) barauf fprengten bie

ferneren (Sifenreiter mit gefcfmmngenen ©ajroertern gegen fie f)erau.

Da mar fein galten mefjr. 2lud) 23lüd)er mirb öon ben glieljen-

ben mit fortgeriffen. <Setn Sftoß mar oernmnbet unb fefet in mil-

ben Sprüngen querfelbein, bi« e$ fajäumenb unb fajnaubenb unter

feinem Leiter gufammenbrid)t. „92ofti$, nun bin id> üerloren!"

ruft 33(üd)er feinem Stbjutanten gu, iubem er oergeblidj öerfudjt,

ftd) unter bem tobten ^ferbe fjeroorguarbeiten, beffen gange Caft

auf einen feiner ©djenfel gefallen ift. ^oftij ift fogleid) oom ^ferbe

gefprungen unb ftetlt fid> mit bem Degen in ber einen unb bem

gekannten $iftol in ber anbern §anb als treuer Satter öor fei-

nen greifen gekernt. 3fn bemfetben »ugenblicfe jagen aud) fdnm

bie feinblidjen ^arnifajreiter mit bonnernbem $>uffd)lag unb l)oa>

gefd)muugenen (gdjmertern fjart an ifjnen ooriiber. deiner fdjeint

ben alten gefbmarfd)all unb feinen Begleiter ju bemerfen. Die

Sugen finb nur auf ben fliefjenben geinb gerietet unb fjaben wenig

«djt auf baS wa$ gur @eite oorgeljt. Die «eute fonnte üjneit ja

Ii
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ofmeljin auf bcm SKücfwege nict)t entrinnen. 3fnbeß wanbtc fid)

ba$ triegSglücf noa) einmal ju (fünften ber Greußen. £)ie fron-

jöftfdjen Äüraffiere werben geworfen, unb gnm ^weiten Wlai ftünnen

fie bidjt an 23lüd)er oorüber, für ben jetjt aber aud) bie Wertung

t)erannal)t. £)eun tn'nter ben grausen jagen preufjifdje Utjlanen

t)eran, weldje oon sJ2oftij um £üfe angerufen werben, ©dmeu*

wirb 23lüdjer unter ber tobten Saft Ijeroorgejogen unb auf ba$ Sßfcrb

eine« Ulanen -Unteroffizier« gefetjt. ßaum ift bie« gefcr)cr)eu, at«

aud) fdwu wieber bie feiubüct)e Sfteiterei mit oerftärfter 9)kcr)t

3urücffef)rt unb bie oon Beuern geworfenen ^reu&en in wtfber g(ucr)t

»or fid) Vertreibt, ©Uidjer aber war für bie« ÜM gerettet.

äftit @d)recfen badjte ber alte gelbmavfdjau' fpäterfyin nod) oft

an jenen furdjtbaren Slugenblicf jurürf, wo Öeben unb greüjeit nur

an einem £>aar gegangen Ratten. SSärc er gefangen worben, fo

würbe er fd)werlid) ber (Sd)macr) entgangen fein, im £riumpr) burd)

bie ©tragen oon *ißariö geführt ju werben, tiefer ©ebanfe war

für 23tücr)er fölimmer afo ber £ob. „^0)113," fagte er, „ba Rat-

ten <2ie mir bod) woljl eljer ba« geben genommen al« mid) fotdjer

©dnnaa) preisgegeben! Sagen ©ie felbft: mid) bie grangofen

fortgefdjitppt pten, wa« Ijätten @ie getfjan?" — M $Ba« id) getrjan

r)ätte," erwiberte 9?ofti$, M$ Weif? ict) nid)t ; aber \d) weiß, wa«

id) in fötalem galle r)ätte tljun foüen." —

•

3n goige ber £)urd)bred)ung itjre* Zentrum« ging bie <Str)lad)t

bei £ignrj für bie Greußen oerloren. ®te mußten fid) nad) einem

«erlufte oon 10,000 Sttann unb 21 Stationen surü<f$ier)en
;

bod)

war ü)r 2ftutr) feine«weg« gebroajen. „2Bir r)aben ©d)(äge gefriegt,

wir müffen e« wieber au«beffern, efje e« wer)e tr)ut," fagte 23Iücr)er

auf bem föücfäuge $u (Sneifenau, unb in ber £fjat foütc biefe 2lu«*

befferung fdjon in ben näcr)ft^n Jagen erfolgen, unb gwar in fo

gfänjenber Söeife, wie «Oidjer e« Wor)t fclbft nid)t atjnen tonnte.
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SBäfjrenb beffen Ijatte jtoei WldUn norbtoeftftd) Don gignto, ein

nidjt weniger fjifeige« ®cfed)t ^mtfdjcn bcm 2ftarfd)aU 9feg unb

tinern £l)cUe beS beutfd)--eugüfd)en §eereS ftattgefunbcn. • £)er 3u*

fammenftojj erfotgtc bei bem eiufom auf einer Jpottyebene gelegenen

20^cterr)ofc Don £luatrebra$, an ber ©trage Don ©jarleroi nadj

Trüffel. $n biefem @efed)te uerior ber £er$og SSMlljelm Don

©raunfdjweig, berfelbe, ber fdwn im 3af)re 1809 fo tapfer

gegen bie 8ran$ofen gefönten tjatte, burd) eine feinbüße glinten--

fuget fein geben. 211$ Um bie ©einen fdnoergetroffen Dom ^ßfcrbe

ftnfen fafyen, trugen fie ifjn auf iljrcn ©emefjren au« bem tampf-

gctümmef, legten ttjn auf eine woüene £)ecfe unb fugten ärjtlidje

£ilfe ^erbetjufdjaffeu. 2lttein bie Derfolgeuben granjofeu waren cf^cr

ba als ber Sk^t, unb mau mugte Don Beuern mit bem SBerwun--

beten paßten. 9ttan braute ifm in eine $auernl)ütte, wo er

oerfd)ieb.

sJieö, fjatte bei OuatrebraS feinen 3wecf nur unooüfommen

erreicht unb 30g fid) am Slbenb in biefelbe «Stellung surücf, bie er

am 2florgeu bed <Sd)lad)ttageä eingenommen t)attc.

Sludj ber §ergog Wellington fjielt e$ für nötrjtg^ feine

©treitfräfte mel)r nörbltty gegen Druffel $i» 3U conceutriren. (5r

wählte baju bie §öf)en Don SDiout (Saint 3ean jwifdjen bem SDorfe

Waterloo unb ber 9)feicrei Don $3cll--2llliance, Dier teilen füblid)

Don ber eben genannten ipauötftabt beS £anbe$. Wellington l)atte

etwa 70,000 üftanu betfammen; ein ©rittet barunter waren ©rit-

ten, bie übrigen Deutfajc unb ^ieberlänber.

211« ber engtifdje gelöljerr faf), bag Napoleon gegen üjn felbft

Ijerangegogen fam, fanbte er eiligft #3oten an 331üd)er mit ber brin-

genben ®itte, gwei tateecorpä eitigft feiner Unterftüfcung nad)

Waterloo aufbrechen gu taffen. «lüa>r antwortete, „niajt mit jwei

11*
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Hrmeecorp«, fonbern mit feiner ganzen 2trmee »erbe er bem £er--

goge gu #ilfe fommen."

£)ie ©djtacfyt bei ©aterloo ober $3en-2llUance, gu ber

wir jefct fommen, bilbet ben würbigen (Schlug be« grogen tötefen-

fampfeä, burdj ben bie §errfd>aft Napoleon« geftürgt warb. 3fn

#inftd)t auf bie ©rogartigfett unb SBotlftänbigfeit be« <Srfo(ge$ ift

biefe @d)fad)t ofae Zweifel felbft über bie Eöfferftyaajt bei getygig

gu ftetten, mit ber fie freiließ in betreff ber ©röge ber fämpfenben

£eere$maffen fid) nid)t Dergleichen lägt.

Söofjl feiten ift ein getbt)crr fo jäf) oon bem ®ipfet ber Hoff-

nung in ben SIbgrunb einer rettungSfofen SBergWeiflung hinabgefrürgt

worben wie Napoleon an bem Jage tion Sßaterloo! £)er gefbgug

fjatte für ifjn fo g(ücftid) begonnen unb 2(ße« mar bi^er narf)

SBunfd) gegangen. Jölüdjer war burd> einen einzigen (Streif nie-

bergefdjmettert, unb SGMIington fonnte bem gleichen <£djicffafe fcfywer-

tid> entrinnen. £)enn bie grangofen waren ifjm an 3«$ überlegen

unb Ratten eS Wieberum nur mit il)m allein gu tfjun. SBon einer

Grinmtfdjuug ^Btüd^erö fonnte, wie e$ fdjien, faum bie SRebe fein,

ba feine gange Slrmee fid^ auf ber gfudjt befanb unb ber $aifer

überbie« if)m ein SIrmeecorpS unter bem 9ttarfdjatt ®roud)b gur

Verfolgung nad)gefd)icft fjatte. ©tädjer fjatte nad) Napoleon« ^Be-

regnung felbft im günftigften gaüe wenigften« einige SÖodjen nbtffig,

efje er Wieber fdjfagfertig auf ben ßampfpfafc treten fonnte, unb

bann mußte ber #aifer auefj mit ben Grngfänbern fängft fertig fein.

3n biefer Jöeredmung aber fjatte fid) Napoleon, wie wir fefjen wer-

ben, ooüftanbig getaufdjt.

33füd)er war nicfjts weniger als entmutigt ober unfähig gum

Stampfe. £)a« geigte fdjon ber Armeebefehl, ben er am £age nact)

ber <&<f)lad)t an feine ©ofbaten erlieg. „3$ werbe eudj," faßte er
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barm, „nneber oormärt« gegen ben geinb fütjren; mir »erben üm

flogen, benn mir müffen!"

£)ie ftarfen Ouetfdmngen, mela> ber (Sturj mit bem Sßferbc

it)m &ugegogen fjatte unb loetdje ifjm heftige ©djmerjen üerurfa($ten,

oermodjten ebenfall« nidjt, feine gute Saune gu trüben. Sit« fein

ßeibarjt fam, um ifnn bie (Seite mit <Spiritu« einzureiben, nne«

iljn 33lüa>r ob mit ben ©orten: „2ldj n>a« — au«menbig l)ilft

ba« wenig; id) null bem £)inge beffer beifommen!" 9ftan mußte

ifjm eine ftlafaje 3Bein bringen, au« ber er fid) fleißig einfa^enfen

ließ. 2lm anbern borgen maren bie (Sdjmerjen nod) heftiger ge--

toorben, unb ber Slrgt wollte nun burdjau« fid) uidjt meljr abroeifen

laffen, allein 33lüd)er meinte: „SBoju erft uodj formieren? Ob

id} fjeut balfamirt ober unbalfamirt in bie onbere SBelt gelje, wirb

wotjt auf (Sin« l)erau«fommen
;

gefjt e« aber Ijeute gut, fo wollen

Wir un« balb alle in <ßart« Waffen unb baben."

(5« mar bie« nämlidj am borgen be« 18. 3uni, bem <Sd)lad}t-

tage oon 33ell-2llliance. <&egen 9ttittag oernatjm man fd)on ba«

bumpfe Sollen be« Sanonenbonner«, ba« ben beginn be« Kampfe«

öerlünbete. Slber bie Greußen Ratten nod) einen weiten 2Beg oor

fid), unb e« festen faft umnöglid) ba« <Sd)ladjtfetb nod) Ijeut 31t

erreichen. $)er in «Strömen Ijerabgießenbe föegen t»attc ben ©oben

aufgemeint, fo bog 9ttenfdjen unb ^ßferbe faft fteefen blieben unb

bie Kanonen bi« an bie Sldjfen im ©flamme oerfanfen. SBJcUtng*

ton aber trieb burd) «Stafetten auf (Stafetten ju immer größerer

(Sile. £)ie «Solbaten mußten faft erliegen unter ben furchtbaren

2lnftrengungen. 33tüd)er fprengte oon 3ug 5U 3U9 uno r ^ ef ÖClt

$er$agenben fein „Söorwärt«, Äinber, oorwärt«!" $u. £)od> menfdj«

lidje Äraft fyat iljre ©renken, unb bie (Solbaten erflärten julefet,

e« ginge nidjt met)r. ©lüc^er aber ermiberte: „tinber, mir muffen

üormttrt«. (5« t)eißt wof)t: (5« gel)t nidjt, aber e« muß gef)en!
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3dj fyab' e« ja meinem ^öruber Wellington öerfprochen! §ört ihr

lüof)( : icf) ^abe e« üerfprodjen. wollt boc^ nicht, bag id) wort-

brüchig werben foll!" <5o würbe ba« Unmögliche möglich gemalt.

(5« mar aber auch bie Ijödjfte 3eit, Daß Greußen famen.

33on <2tunbe 311 ©timbe war bie 23ebrängnig Wellington« geftiegcn.

3war hatte feine Slrmee eine fein* oortbeilhafte Stellung anf einem

mebrigen ^b^enjitge eingenommen, nnb feine Grnglänber unb ©Rot-

ten, SDeutfdje unb ^teberlänber wetteiferten mit einanber im Kampfe,

adein fte Ratten e« bodj nidjt ljinbern fönnen, bog bie granjofen

fiegreid) üorgebrungeu waren. <5d)on ftanben fie unmittelbar unter

ben §öf)en, unb Ujr gasreiche« ®efchüfc richtete unter Wellington«

bid>tgebrängten Staffen furchtbare Verheerungen an. $)te (Snglän-

ber verlangten jum €>turm hinabgeführt werben, „Öag un« auf

fie!" riefen fie bem ^erjoge ju. Wellington aber ermiberte: „9foch

md)t, meine Tratten ! Wa« mürbe man in (Snglanb fagen, wenn

mir gefdjlagen mürben! Slber/ fefcte er fyxiiu, „balb follt ifjr

auf fie!"

Vor 33lüd)er« Knfttnft au« ber Vertljeibigung in ben Singriff

überzugehen, lu'elt °er bebächtige gelbljerr für allmgefährlid). üfltt

ber Uhr in ber £>anb jähtte er bie SDWnuten. Solumbu« fonnte

nicht fefmfüchtiger nach ber rettenben tüfte au«gefd)aut haben al«

Wellington nach ben ^reugen. £)ie (5ntfd)eibung lägt ftd) unmög-

lieh länger hinhalten. ,,3d) wünfd)te, e« märe erft 9?acf)t ober bie

^reugen famen!" fagt Wellington, mäfjrenb eine trübe SHnmng feine

©eete befehlest.

£)a bemerft man plöfclich h^er Dem regten glügel ber gran*

jofeu in weiter gerne bunfle Staffen, in benen man balb anrücfenbe

$eere«abtheituugen erfennt. Sludj bem taifer waren fie nicht ent-

gangen, allein er hielt fie anfänglich für bie Kolonnen feine« eigenen

2ftarfd)all« ®roud)h, bem er bie Verfolgung «lücher« übertragen
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fjatte. <Sobaft> er feinen oerberblid>en 3rrtf)um getoaf)r toarb, marf

er mit fdjnetter ®eifte«gegentt)art 10,000 2J?ann ben ^reugen ent-

gegen unb fammelte feine gange übrige traft gu einem furchtbaren

<§turme gegen bie feinbttcf)en £öf)en.

©djrecflidjer als guoor entbrennt jefct üon Beuern ber $ampf.

Die frangöfifdjen ©arben, bie ber $aifer für bte lefcte (5ntfd)eibung

aufgefpart l)at, rücfen feften ©dritte« gegen bie britttföen SSiererfe

an. „Da fjieg e« benn feftftefjen unb ntcf)t manfen!" @« gatt

ja nur nod) eine furge 3eit au«f)a(ten, ba bie Rettung fo nafje mar.

@d)on fanbte ba« preugiföe ©efdjüfc üon ben gegenüberliegen*

ben £>öl)en feine bonnernben ©rüge herüber, unb ftaffelförmig ftie«

gen bie üreugifcfjen «rigaben in einem weiten «ogen üon ben $ügeln

in bie (Sbene f)erab.

Da fear auef) Wellington« £>eer nidjt länger gu Ratten. ©dmell

entrollten fiel) bie gefd)loffenen SMerecfe gu furajtbaren Linien, bie

mit £rommefnnrbet unb fd)metternben Römern bem überragten

geinbe entgegenftürmen.

Da« ©tünblein ber grangofen ift gefommen! 93on

brei (Seiten gugleid) mit Uebermadjt angegriffen unb burdj ben (an-

gen (Streit auf ba« äugerfte erfdjöpft, fangen fie an gu manfen,.

bann gu fliegen. 33ergebtid) fudjt ber $aifer bie Orbnung roieber

fjerguftetten. <5r fetbft unb feine ©arben, bie ÜOT in Ujre üttitte

nehmen, »erben t>on ben gliefjenben mit fortgeriffen. «alb ift ba«

gange frangöfifäe $eer in eine üerroorrene 3>?affe aufgelbft.

«ei bem STCeierljofe #ell-2tlliance (b. f). ber fäbne «unb),

beffen rotye 3iegelbä$er bie ^reugen unb bie Grnglanber beim S5or-

rücfen gum 3ielmtnft genommen Ratten, treffen bie ftegreidjen

ftelbfjerrn gufammen unb beglücfwünfdjen etnanber burd) Ijergltctjen

#änbebnut

SSon 9?aft unb SRut) aber mar bei «lütter feine föebe, unb

Digitized by Google



168

ol« Wellington fc^er^enb bie etwa« ruljmrebig flingenbc 33emerfung

macht, „er merbe tyut in be« taifer« geftrigem Nachtquartier

fchlafen/ erwibert ber alte gelbmarfdjatl: „Unb ich »erbe it)n noch

biefe Nacht au« beut l)eutigen oertreiben!" —
£)te ^reu&en nämlich übernahmen ganj allein „bie Verfol-

gung be« fliehenben geinbe«." 3>r lefcte £>auch oon Sftann unb

9?oß würbe barangefefet, um bie Vernichtung beffelben ju ooüenben.

£>ie monbljelle Nacht fam ben Verfolgern trefflich $u ftatten. Von

2fteicrt)of gu DJlcter^of, oon £)orf ju ÜDorf jagte man ofm' Unter«

lag bie erfd;recften ©paaren oor fid) ^er. Nirgenb« lie§ man

ihnen 3eit, fich gu fammeln ober oon Neuem feftgufe^en. Napo--

leon felbft entging nur baburdj ber ®efangenfchaft, ba§ er au« fei»

uem Sagen fprang unb $u *»ßfcrbe weiter jagte.

3fn bem faiferlichen Sagen, ben bie Greußen erbeuteten, fanb

man be« faifer« Hantel, feinen $)egen unb ben weltberühmten

Keinen $ut, fowie oiele Orben, Juwelen unb anbere Sbftbarfeiten.

£>ut, £>egen unb Orben^eia^en überfanbte 4ÖÜtdt)er als <§iege$-

trophäen feinem fönige, wät)renb er ben Sagen mit bem Sftantel

unb bem gerngtafe be« ftaifer« für fich behielt.

£)ie üKorgenfonne be« folgenben SJTage« (be« 19. 3uni) fanb

nur noch bie krümmer einer großen Slrmee. gaft ba« gan^e feinb-

liche §eergeräth, barunter 350 Kanonen, war in bie $änbe ber

Greußen gefallen.

„3t^ benfe, bie Jöonapartifdje (Sefdn'chte ift nun oorbei!"

fchrieb Jölüd)er gleich nach ber ©d)tadjt an ben General tnefeberf

;

au feine tapferen ©olbaten aber erlieg er einen <Siege«bcricht, worin

er Urnen feinen 2)anf au«fprtcht für iljre üortrcfflid)e Haltung,

bie e« möglich gemacht habe, achtunbüierjtg ©tunben nach einer er-

littenen Niebcrlage einen fo glönaenben ©ieg 3U erfechten. „(Sm-

pfangt bafür," fagt er, „meinen Stauf, ifjr unübertrefflichen @ol*

Digitized by



169

boten, U)r meine hochachtbaren ©affengefätjrten! $1)x habt eud)

einen grojjen tarnen gemalt. So (äuge e« eine ©efdjichte gtebt,

wirb fie euer gebenfen! 2luf eud), Ujr uuerfMütterlichen Säulen

ber öreujjifchen ^Monarchie, ruhet mit Sicherheit ba« ©Üicf eure«

Königs unb be« Öanbe«! 9?ie wirb beugen untergehen, wenn eure

Söfme unb Grnfel euch gleichen!" —
SÖßenige ^Bochen nach ber Schlacht bei SBaterloo ergab fid)

Napoleon bei SKochefort ben @ngtänbern, bie, wie er hoffte, ihn

in feinem Unglücf großmütiger al« feine übrigen (Gegner befjanbeln

mürben. SDarum fteüte er fich unter ben brittifchen Schüfe unb

oerlangte nach (Snglanb gebracht gu werben, wo er als ^rtoatmaun

feine £age in 9?ul)e befehlen wolle, ©eine 33itte fanb fein ®e*

hör; man führte ihn gu Schiffe weit fort Don (Suroüa nach einer

einfamen gelsinfel, @t £>eleua, wo er fed)$ 3ahre fpäter (ben

5. 3M 1821) ftarb. —
' Sfloch ehe Napoleon granfreich öerließ, fctte bie #auptftabt

<ßari« ben Siegern gum gweiten 9Me ihre £f)ore öffnen müffen,

unb an bemfelben £age, wo ber flüchtige £aifer ba« engtifdje förteg«*

Wiff betrat, hielt tfönig Subwig XVIII. unter bem Schmie ber

fremben Bajonette feinen gweiten (Singug in ^3an8, ba$ bie 33er-

bünbeten bie« 3ttal harter al« im oortgen 3aln*e gu süchtigen be-

fchloffen. «lücher namentlich tt)at Sitte«, um bie Srabt tief gu

bemüthigen. 3fn feinem 3orn m^ er fogar bie nrachtüotte

„23 rüde oon 3ena" al« ein SDenfmat ber preußifd)en Schmach

ohne ©eitere« farengen laffen, boch würbe eine folche Barbarei

burch bie Monarchen felbft oereitelt.

2lm 20. ^ooember 1815 warb ber gweite ^arifer griebe

abgefchloffen. granlreich würbe auf bie ®rengen oon 1790 be-

fdjränft, trat bie Stäbte Saarbrücf unb Saartoui« an Greußen,

ßanbau an öatern unb einige anbere Stäbte an bie sJ2ieberlanbe
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ab unb verpflichtete fidj, 700 2ftill. grauten $frieg«foftcn $u be-

jahen. 3ur ©it^erfteüimo ber 9?ut)e blieb eine Slrmee öon

150,000 3fl. oerbünbeter Struppen unter bem £>er$og öon Wel-

lington im öanbe gurücf; fie mußten öon bem franjbfif^en SBoIfc

unterhalten unb befolbet toerben.

@o finb toir benn am @nbe ber gemaltigen kämpfe angelangt,

burch melche bie §errfd)aft beS ßaiferS Napoleon — in unferem

©aterlanbe nid)t nur, fonbern auch in granfreich cjeftür^t marb.

©ir pflegen biefe kämpfe, bie blutigften ber neueren 3eit, unter

bem gemeinfamen tarnen „ber greiheitsfriege" jufammengufäffen,

©rreng genommen, pagt biefer 9tame freilich eigentlich nur auf bie

Äämpfe be« erften 3af)re$ (1813). Den Slbtdjluß be« eigentlichen

«efreiungSfriege« in JDeufölanb bilbet „bie SBölferfaßt bei geip-

3
:

g", burch tuetcfjc bie fremben gcffeln ber ,§auptfache nach ge-

brochen mürben.

Die kämpfe be« 3aljrea 1813 nehmen be^atb auch oorjugS-

weife unfre ZtyiUwfjmt in Slnfprucf). (Sie finb ber (Slanspunft

be$ ganzen Kriege«; ihr (Uebächtnifj ift am tiefften eingebrungen in

bie $erjen beS SBolfeS unb nrirb emig barin leben. Die Schlach-

ten öon ©ro&beeren unb Dennemife, an ber $afebach unb

bei £eipjtg ncbft allen ben Heineren (Gefechten au« biefer $eit

toerben, fo lange bie beutfche ,3unge ^"9*/ onrch lieber unb ©e*

fange gefeiert werben, unb bie JBegeifterung, toel^e bamal« bie

ganje Nation ergriffen hatte, wirb noch nach Qahrhunberten unfere

(gnfel 3U ebter SBaterlanbSliebe entflammen! —
Hm fdjönften unb reinften fpiegelt ftch ber (Sharafter biefer

erften kämpfe ab in ben Dichtungen oon £h eo &or Börner,

»eiche bie glühenbfte ©egeifterung für bie Freiheit mit ber innig-
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ften 9$ater(anb«ttebe unb einem tiefen, ftnbtidjen (Sottoertrauen Oer-

einigen: og(. unten im poetifdjen 9lnl)ange 9lr. 2. bis 9lr. 6.

3ttit 9?ed)t fonnte Börner, im #inbticf auf ba« 3afjr 1813,

fingen:

6« tjl fein Ärteg, oon betn bie Äronen reiften,

<S« ift ein Äreuäjug, '« tfl ein *>eU'ger Ärieg!

9ted)t, ©Ute, fcugenb, ©lauben unb ©ett>iffen

$at bet Xüratm au« deiner ©ruft geriffen;

(Srrette fte mit Seiner ftreifjeit ©teg! jc. ic.

(S$ toar ber Xobeäfampf eine« gefriedeten SBotfeä gegen feine tö*

rannifd)en S3ebränger. £)arum ift e« aud) in ber Drbnung, wenn

baS ganje SBolf ju biefem Kampfe aufgerufen wirb:

3erbric^ bie ^flugfdjar, laft ben SReifjcI fallen,

S)te Jeter flitt, ben SQ3cbftu^I ruljig fkfm!

SJerfaffe Seine §öfe, Seine fallen!

S3or beffen Ttntltfc Seine ftal)nen hjatlen,

©r will fein SSolf in SBaffenriifhmg felm!

„(Sin ganzes 93olf in SBaffenrüftung!" <Bo toar e$ in ber 2tytt

1813 in unferem preußtfe^en SBaterlanbe! <§« ftnb nidjt meljr,

»ic früher, ©ölbnerfjeere, an beren (Spifce bie preujjifdfen generale

in ben (Streit gießen, e$ ift „ber ganje waffenfähige £f)etf ber Na-

tion", ber gum (Scherte greift, um ben geinb auö ben ©renken

be« öanbeS $u oertreiben! 5lud) bie, toetdje ba$ <Sd)toert felbft

nidjt führen fönnen, nehmen buref) Bewaffnung, Unterfttifeung unb

Verpflegung ir)rer fampfenben Brüber ben tfjätigften unb rubmöoll«

ften Slnt^eit am Kampfe! —
3nbe§ nidjt überaß bei ben SBerbünbeten f)errfd)te berfetbe

®eift wie in Greußen, «ei ben Muffen unb Oeftreit^ern

fjanbefte e« fidj fd)on im 3af)rc 1813 nicf>t mein; um bie Be-

freiung be$ Baterlanbeä, fonbern um ben ©turj be« franjöfi*

fdjen $aifer«. !t)aljer würbe oon Urnen ber $rieg audj oon
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Anfang an in einem gang anberen @inne geführt a(S in ^reugen.

SBon einer 33otfSerljebung tooüten bie öftreidn'i^en (Staatsmänner

nid)t oiel nriffen, unb n>aS in ^reugen öorging, tourbe üon ilmen

mit mtgtrauifdjen, toenn nia^t mit feinbfettgen 4öücfen beobaajtet.

SJJlan mar bemüht, baS preugifdje geuer aümälj(id) $u bämpfen unb

ben (Sinflng ^ßreugenS auf bie Leitung beS Kriege« $u üerminbern.

£)amit nafmi benn ber ßampf fefbft nad) unb nad) einen anberen

ßfjarafter an, unb a(S nad) üiefen blutigen <3d)(ad)ten bie Armeen

ber Sßerbüubeteu enblid) ftegreid) in bie feinbüa> §auptftabt ein-

sogen, fjatte man baS urfprünglidje beS $riegeS beinahe oott-

ftänbig aus ben 5(ugen oerforen! —
(gm fjatöeS 3afjrf)unbert tft feit ben greüjeitsfriegen an uns

borübergegangen; ein neue« ®efd)fed)t ift feitbem f)erangen>ad)fen,

roe(d)eS mit @to(j unb ©erounberung bie Staaten ber 23äter feiert!

9Wd)t alle Hoffnungen, mit benen unfre 33äter oor fünfzig $afjren

in ben $ampf gogeu, fiub in Erfüllung gegangen; baS barf unb

fann uns aber nifyt irre maa^en. SllleS (&ute reifet (angfam fyeran,

unb bie ebelften grüßte bebürfen ber längften unb forgfamften

Pflege! ©ebulb, SluSbauer unb ©ottoertrauen finb ja ein

altes Grrbtfjeü beS beutfa^eu SMfeS ; mit tyneu gerüftet, fjat eS

fdjon mandje fjarte Prüfung, ber jebeS anbere SSolf unterlegen

wäre, ftegreid; übernmnben, unb „mit fotdjen SBoffen angetan"

roirb eS audj einer bunften 3ufunft mutytg unb unoergagt ent-

gegen geljen! ©ollte baS S3ater(anb mieberum ju ben

Staffen rufen, fo derben bie 6öf)ne fid) ber großen

Xfjaten it)r er Später uid)t untoürbig geigen!

©Ott fdjtt$e m $reitfftfd)e, (Sott fdju*e Hü
beittfdjc Saterland
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Scö Scutfdjcn Saterland

(«. Ül. Ärnbt)

SBaS ift be« 2)eutfd)en Stoterlanb?

3ft'S ^reußentanb? ift'* @4»aben(anb?

3ft'S, am 9?^cin bie ftebe Müljt?

3ft'd, »o am mt bic Stföüe gief)t?

O Hein, nein, nein!

©ein Sßatertanb muß größer fein.

SBaö ift be« £)eutfd)en SBoterlanb?

3ff« «aterfanb? ift'S ©teierlanb?

3ft'«, wo be« Warfen 9?inb fief) ftreeft,

3ft'$, wo ber Sttärfer (Sifen reeft?

O nein, nein, nein!

©ein 33aterlanb muß größer fein.

2Ba« ift be« SDeutföen Sßatertanb?

3fl*« ^ommerfanb? ©cfrpljafenlaub?

3ft'$, wo ber ©anb ber Bülten tt>ef;t?

3ft'$, wo bie SDonan braufenb gel)t?

£> nein, nein, nein!

©ein 23aterlanb muß größer fein.

ffia« ift be« Dentf^en SBaterlanb?

©o nenne mir ba$ große ßanb!
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3ft'S ßanb ber ©feiger? ift's ST^rot?

£>a« 8anb unb 93otf gefiel mir too^!

Dorf) nein, nein, nein!

©ein SBaterfanb mug größer fein.

2Ba« ift be« £)eutfd)en 33aterranb?

©o nenne mir baä große £anb!

©ewig ift e« ba$ Oefterreid),

2ln dt)vtn unb an biegen retcf)?

O nein, nein, nein!

©ein 23aterlanb mug größer fein.
*

2Ba« ift be« $)etitfd)en 3?atertanb?

nenne mir ba« groge £anb!

3fft'$, ioa$ ber Surften £rug gerftaubt,

33om taifer unb oom föetdj geraubt?

O nein, nein, nein!

©ein Sktertanb mug gröger fein.

2öa$ ift be$ £)eutfd>en SBaterfanb?

@o nenne eubtief) mir baS ganb! —
@o toeit bie beutfdje 3unge Hingt

Unb ©ott im §immet lieber fingt!

£>a$ fofl eS fein,

2)a$, roaefrer 3)cittfcf)er, nenne bein!

Da« ift be« $)eutfcf|en SSatertanb:

2öo Gribe fdjtoört ber £)rucf ber §anb,

2Bo £reue ^eU oom 2luge bfifct,

Unb tfiebe »arm im £er$en fifet
—

$)a8 fott e8 fein,

£)a8, waefrer £>eutfd)er, nenne bein!
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£)a« ift beS CDcutfc^en 23oterlanb:

SBo 30m oertitgt ben roe(fd)en £anb,

3Bo jeber grangmonn fjetßet getnb,

Söo jeber £)eutfd)e fjeißet greunb!

£>a$ foü e$ fein!

£)a« ganac $>eutfcf)lanb foü e$ fein!

1

£)a8 gonge $}eutfa)(anb foü e$ fein!

£) ©Ott, oom £immel fief>' borein!

Unb gieb uns eckten beutfdjen 2flutl),

£)a§ roir es lieben treu unb gut.

£)aS foü eS fein!

£>a$ ganje £>eutfd)fanb foü e$ fein!

2.
1

« 11 f r » f.

(Ct. fiörner.)

grifcf> auf, mein 23olf, bie glammen$ei(f)en raupen,

§eü aus bem Horben bricht ber greiljett £iif)t!

£>u foüft ben ©tofjl in geinbe« §ergen tauten;

grtfdj auf, mein S3o(f! — $)ie glammengeidjen raupen

3)ie (Saat ift reif, ifjr (Sdniitter gaubert nidjt!

$)a8 f)öd)fte £>ei(, ba« lefcte, liegt im ©rfnoerte!

$)rücf bir ben ©peer in* treue £>er$ f)inein,

S)er greifet eine ®offe! bte <5rbe,

$)ein beutfdjeS £anb mit beinern 23fute rein!

<5« ift fein $rieg, oon bem bie fronen nriffen,

& ift ein Sreujjug, 'S ift ein f)ei(ger trieg!

12
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SRedjt, Sitte, £ugenb, (glauben uttb ®emif|en

§at ber £braun aii$ beiner ©ruf! gertffcn

;

Grrrette ftc mit betner greifjeit ©ieg!

Da8 ©tnfefo beiuer ©reife ruft: (5rmad)e!

Der £ütte Srfjutt üerflucfjt bie 9?äuber6rut;

jDie <Sdjanbe beiner 3Töcr)ter ruft um 9?ad)e,

X)cr 2fleud)elmorb ber (Sölnte fajrett nadj 4ÖIut

!

3erbrtcr) bie 'Pflugfdjar, (aß ben Geißel fallen,

Die Seier ftilf, ben SebftuI)! ruljig ftefnt!

SBerlaffe beine £>öfe, beiue Ratten! —
35or beffen Slntlife beine gähnen foallen,

(Sr mW fein 23olf in Saffenrüftung fefm!

Denn einen großen 5Utar follft bu bauen

3n feiner greifjeit em'gem 3ttorgenrotlj;

3flit beinern (Sdnuert follft bu bie ©teine Ijauen,

Der Xtmpd grünbe ftd) auf $elbentob. —

2öa$ rpeint if)r, 2ftäbd)en, marum flagt t^r, 2Beiber,

gür bie ber $>err bie (Sanierter ntc^t geftäfjtt,

SGßenn mir entgücft bie jugenbtid)cn £eiber

$inmerfen in bie ©djaaren eurer Sftäuber,

Dag eud) beä Kampfe« füfjne Solluft fefjlt?
—

3$r fönut ja fror) $u ©otte« 9ütar treten!

gür Sßunben gab er garte Sorgfamfeit,

©ab eud) in euren r)ergticr)en ©ebeten

Den frönen, reinen «Sieg ber grömmigfeit!

@o betet, ba§ bie alte traft erroadje,

Dag mir baftefjn, ba« alte SSolf be? <Sieg$!

Die 3JMrtörer ber tilgen beutfdjen Sadje,

O ruft fie an alä ©enien ber SKadfe,
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gute enge! be« geredeten Kriegs!

£uife, fdjirebe fegnenb um ben (hatten,

©eift unfreS gerbiuanb, öoron bem £uq\

Unb alf iln* beutftt>n freien £elbenfd)atten,

9ttit un«, mit un« unb unfrer gaimen gfag!

©er §imme( f)t(ft, bie $ötfe muß und toeidjeti!

©rauf, toacfreS Sßotf ! ©rauf, ruft bie greifet, brauf!

$oa) fcpgt bein §erg, l)od) madrfen beine (Sidjen.

SaS fümmern bid) bie §üget beiner ßeid>n?

£odj pflaume ba bie gretyeitsfafyne auf!
—

©od) fteljft bu bann, mein 33olf, bcfränjt oom ©tttefe,

3n beiner SBorgeit fjeifgem <giegerg(an$:

bergig bie treuen lobten nid)t unb fdjmücfe

2lud) unfre Urne mit bem (Sidjenfranj!

3.

8tt»bcSfieb bor in Sdjladjt.

(t|. «Jntrr.)

2lfmung$grauenb, tobeSmutftg

4örtdt)t ber grone borgen an,

Unb bie <Sonne, faU unb blutig,

£eud)tet unfrer bmt'gen ©afm!

3n ber näd)ften ©tunben ©djoojje

Siegt ba« ©d)itffal einer SSMt,

Unb e$ gittern fa)on bie ßoofe,

Unb ber e^'rne Surfet föüt.

trüber, eud) mafme bie bämmembe <Stimbe,

Sflalme eud) ernft gu bem Ijeitigften 33unbe,

£reu fo jum £ob' als sunt geben gefeilt!

12*
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#inter un$ im ©raun ber 9?äd)te

Siegt bie ©djanbe, liegt bie <Sd)macf),

Siegt ber grebel frember tnedjte,

$)er bie beutföe Gridje brad).

Unfre @prad)e toarb gefäänbet,

Unfre Stempel ftürjten ein,

Unfre @fn*e ift üerpfänbet,

SDentfäe «rüber, löft fie ein!

trüber, bie föacfje flammt, reicht eucf> bie $änbe,

ÜDa§ fid) ber g(ucf) ber $immltfd)en menbe!

Söft ba8 öcrlorne ^aüabium ein!

93or un« liegt ein glütflid) £offen,

Siegt ber 3ufunft öolbne 3c't

<Stef>t ein ganger §>immet offen,W ber gretyeit ©eligfeit!

Deutfdje $unft unb beutfdje Sieber,

grauenljulb unb SiebeSglücf,

SttleS (Srofje fommt un« lieber,

Wirt ©djöne fefjrt gurucf!

SIber nod) gilt e« ein grä(?tid)e$ SBagen,

Seben unb «fat in bie ©d)an$e gu fragen;

SRur in bem Opfertob reift un« ba« ©tthf!

9?un, mit ©ort, mir motten'* magen,

geft oereint bem <Sdji<ffa( ftef)n,

tlnfer £erj gum 3Utar tragen

Unb bem £ob' entgegen gelm!

SSatertanb, bir mofl'n mir fterben,

SBie bein grogeö Söort gebeut!

Unfre Sieben mögen'« erben,

2öaS mir mit bem «tut befreit!
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äöadtfe, bu greifet ber beulen (Siefen,

SGßadjfe empor über unfere geidjen!

SBaterlanb, l)öre ben fjeiligen Gib!

Unb nun toenbet eure ©liefe

9cod) einmal ber Siebe naefy;

©Reibet Don bem 33lütljenglücfe,

£)a$ ber gtft'ge ©üben brad).

SBtrb eud) audj ba« Sluge trüber —
teine £f)räne bringt euer) Spott!

SÖerft ben legten $ujj hinüber,

Ü)ann befehlt fic eurem ®ott!

Sitte bie Sippen, bie für un* beten,

Sitte bie f>er$en, bie mir gertreten,

£röfte unb fd)üfee fie, ewiger ®ott!

Unb nun frifd) aur <5ä)iad)t getuenbet,

2lug' unb £er$ jum Std)t hinauf!

Sitte« 3rb'fd)e tft üollenbet,

Unb ba$ £>immüidje get)t auf.

gagt eud) an, tljr beutfd)en trüber!

3ebe ^eroe fei ein £elb!

$reue £er$en fct)n ftd> nrieber:

gebe toofjl für biefe Seit!

§ört if)r
r

$? @djon jaucht e$ un« bonnernb entgegen!

trüber, hinein in ben btifcenben Stegen!

Sieberfefjn in ber befferen SBelt!
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4.

< <Jl>. fiörntr.)

Sa$ glänzt bort oom Salbe im ^onnenfdjem?

§ör'3 niujer unb näfjer braufen.

(S$ $ief)t fid) herunter in büftercn $eif)'n,

Unb geüenbe $örner fdjallen barein

Unb erfüllen bie ©eele mit Traufen.

Unb roenn iljr bie fd)roar$en ©efeüen fragt,

©a« ift Öüfcoto'S roitbe oerroegene 3agb!

Sa« ateljt bort rafd) burd) ben finftcrn Salb

Unb ftreift oon ^Bergen gu bergen?

@S (egt fidj in nädjttidjen £interl)aft;

£>a$ £>urral) jaucht unb bie 33üd)fe fnaflt,

(SS fallen bie fränfifdjen ©bergen.

Unb roenn i^r bie fdjroargen Säger fragt,

üDaö ift güfcoto'S rotfbe oerroegene 3agb!

So bie Heben bort glühen, bort brauft ber ftfjein,

©er Süttyrid) geborgen fid) meinte,

$)a naljt e$ fa^nett rote ®eroitterfd)ein

Unb roirft fict) mit rüftigen SIrmen hinein

Unb frrutgt ans Ufer ber geinbe.

Unb roenn ifjr bie fcfnoargen ^djroimmer fragt,

£)a$ ift tfüfeoro'S rotlbe oerroegene 3agb!
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2öa« brcwft bort im Xfjale bic laute <§d)(acf)t,

2öa« fragen bie (Scfrtoerter Rammen?

Sitbt)er$ige Weiter fragen bie (Sd^tac^t,

Unb ber gunfe ber greifet ift güifjenb ermaßt

Unb tobert in blutigen Rammen.

Unb wenn üjr bie fcfjmaraen Weiter fragt,

Da« ift Süfeom'« toilbe üermegene 3agb!

$öer fajeibet bort röcfjedtb Dom «Sonnenlicht,

Unter minfetnbe geinbe gebettet?

(5« jueft ber £ob auf bem Sfogeftgt,

Dorf) bte macfern §erjen eqittern niajt,

Da« SBaterfanb ift ja gerettet!

Unb menn ir)r bie fdjmarjen ©efattnen fragt,

Da« mar Öüfcom'« mifoe oermegene 3agb!

Die milbe 3agb unb bie beutfdje 3agb

Stuf £enfer«bmt unb Xtirannen! —
Drum, bie ifjr un« liebt, nicfjt gemeint unb geftagt

!

Da« £anb ift ja frei unb ber borgen tagt,

Senn mir'« audj nur fterbenb gemannen!

Unb oon (Snfefa ju Unfein fei'« naajgefagt:

Da« mar 8üfcom'« milbe oermegene 3agb.
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5.

Wcüct wfiljrcnö ber ©djladjt

(Jh. Ilnw.)

33ater, id) rufe ^Dtc^!

33rüttenb umiüölft mtd) ber Dampf ber (Öefdjwie!

(Sttrüfjenb umjuden mid) roffetnbe 23lü|e!

genfer ber ©d)tad)ten, id> rufe £>tdj!

Sßater, £)u füf)re midj!

23ater, £)u füt)rc mid)!

güf)r' mid) $um (Siege, fürjr' mid) gum STobc;

£err, id) erfeune Deine (Gebote;

§err, tote Du nuttft, fo für)re mid)!

®ott, id) erfeune Did)!

©ort, id) erfeune Didj —
@o im Ijerbftltdjen 9faufd)en ber 33(ätter,

3(1$ in bem (Sä^aajtenbonnertoetter,

Urquett ber ®nabe, erfenn' id) Did)!

SBater, Du fegue mid)!

SSater, Du fegne mid)!

3n ©eine §anb befef)!' id) mein geben:

Du fannft e$ nehmen, Du Ijaft e3 geßeben!

>jum geben, jum (Sterben fegne mid)!

23ater, id) preife Diä)!
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33ater, id) preife Did)!

$6 ift ja fein tamtf für bic ©üter ber <5rbe —
£)a« $eüigfte fdjüfcen roir mit bem @djroerte.

$)rum fattenb unb fiegenb preif tdj $)id)!

©ort, Dir ergeb' id) mtd)!

©ott, Dir ergeb' id) midj!

SBetm mi($ bie Bonner be$ XobeS begrüßen,

Senn meine 2(bern geöffnet fliegen,

Dir, mein ©ort, Dir ergeb
7

id) midj!

33ater, id) rufe Did)!

6.

«bfdjicb Horn «eben.

(«b. fiönttr.)

Die Söunbe brennt, bie bleichen Sippen beben!

3d) fü^'« an meinet ^erjenS matterm @d)Iage,

$ier ftef)
7

id) an ben Warfen meiner £age.

©ott, wie Du roiüft! Dir fjab
7

id) mtd) ergeben!

93ict golb'ne 4öifber faf) idj um mtd) fdjroeben;

Da« fdjbne StraumbUb wirb gur £obtenf(age!

9Wutf), 2Ruty! Söa« id) fo treu im £>eraen trage,

Da« mu§ ja bod) bort eroig mit mir (eben!
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Unb rou« icf) fn'er als §ei(igtlmm erfannte,

SBofür id) rafd) unb jugenblid) entbrannte,

Ob nun greüjeit, ob iaV« i'iebe nannte:

5lf« (tagten <Sera#) fef)' id)'$ oor mir fielen!

Unb toie bie «Sinne langfam mir Berglen,

£rägt mic^ ein §aud) gu morgenrotfjen $ö(jen!

ÄSrner'S ®ei(J.

(Sx. Hliiferrt.)

Sebetft mit 3ftooS unb @a>rfe,

Sin Sid)baum, fjoa) unb ftarf,

<5tel)t bei Söbblin, bem Dorfe,

3n 2flecftenburger Sttarf.

Darunter ift oon ©teine

Sin neues ®rab gemalt,

D'raue fteigt im 2ttonbenfa)eine

Sin ®eift um 2ttitternacf)t.

Sr rietet auf bie SRinben

De« Saum« ben Slicf unb Heft

Den tarnen, ber gu finben

Dort eingegraben ift.
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SDcmn fucf)t er mit ben §änben

@in <Sd)tt)ert, ba$ liegt am Ort,

Unb gürtet um bie Cenben

@idj biefes (gärtnert fofort;

£angt bann nad) einer £eier,

Üttimmt fie oom 2lft Ijerab

Unb fefct in ftittcr gctcr

<Sitt) fingenb auf fein ®rab.

„3$ fear im 3»ugenbbraufe

Gnn rafdjer SReiterämann,

8H* f)ier im buntten §aufe

3a) 9fuf) unb SRaft getuann.

3d) mar ein freier 3^ger

3n Süfeotn'ä roitber (Schaar

Unb aucf) ein £itf)erfcf)läger;

Ottein (Srfjroerttteb Hang fo ftar.

9?un reiten bie ®euoffen

SWetn auf ifjrer gafjrt,

£)a id) öom SHoj? gcfhoffen

Unb fjier begraben marb.

3fjr mögt nur roeiter traben,

33i$ bat tyf ^tnmt an'« 3ief;

3>f)r fjabet micf) begraben,

Sie e$ mir rooljl gefiel:

*

<£$ finb bie beiben Sieben,

£)ie mir im ßeben toertf),
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3m £obe mir geblieben,

Die £eier unb ba« <§cf)tt)ert.

3$ fei)' aud) meinen tarnen,

Dafj er unfterbttd) fei,

®efcfmitten in ben SKafraten

Der (£uf)e, fd)ön unb frei.

$9 finb bie fünften tränke

(begeben meiner ©ruft,

Die ftd) in jebem £en$e

(Srneu'n mit friföem Duft.

Die (5mV ob meiner @d)eite(,

Sie ift ber Srang fo grojj!

2flein fingen fear utd)t eitel,

3$ ruf)' in ifjrem <sd)oo§!

9ftan fjat in $iirftengrüften

33eftatteu mief) getuoüt;

•pier in ben frtfrfjen Düften

3fjr ru^n mid) loffen foüt!

£ier fei nodj oft mit träufeln

Der <5icf>e i'aub bewegt,

Söenn in beS SBMnbeS ©äufem

9J*ein ®eift bie ©aiten fcf)lägt.
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8.

$rcttftifd)e ^elbcttfdjati.

(X «erdjt.)

2Ber fönntc jcbcm ber gelben alle,

£}ie, toie ftd)'S gebührt,

UDie ©paaren geführt,

mt 3ubelfd)aüe

©eutfdjen ©eines

ÜDer fleinften (&(ä[er nur eine«

3u Grfyren trinfen?

@r mürbe, gebänbtgt öom (Sofjne be$ feilte«

3u ©oben finfen!

ÜDcnn welche reiche (Saat ber ©)ren,

(Seit bei ©rogbecren

(Sie imgern feftfueften bie großen beeren;

(Seit fie bei 9Menborf, bei $ufat

SBergajjen gu prallen mit üjrem U(m;

(Seit an bem fdjönen 33acf) ber ®afeen

£>cr Ceu fie paefte mit grimmigen £afeen,

tlnb feit bei $)ennenrik

3ermatmenb fie traf ber räcffenbe $ßüt$\ —
£)od) au« bem reiben $elbena)or

5Drri tarnen teuften f)od) empor,

ÜDrei £>elbennamen oon entern Älang,

Unfterblid) gu preifen im §od)gefang.



190

3uerft §crr ® dja rnfjorft, ber fdjtoeigenbe, toeife,

Der Genfer ber @d)lad)ten! Seife, (eif

c

§at er im engern unb engeren 33ogen

Die 3auberfreife

Um ben Sürger gebogen.

Dod) als ba$ £eer gerüftet ftanb

21m regten Ort,

Stuf tönige ©ort,

retten G^r' nnb Sßaterlanb,

Unb als er b'ranf in ber Öü^ncr ©djladjt

©ar toaefer fein große« Examen gemad)t,

Da ging er gen §immef, gn melbeu ben Sllten,

Da§ bic jungen fid) ef)rlid) gehalten

Unb mieber üerbienen gu Reißen

^T>ic alten Greußen!

•

©tol$ bronfet baljer in blutigen Oettern,

5fuf fdmaubenbem 9?offc, ben geinb ju äerfdjmettern,

Der 5>ortt)ärt$treiber, ber alte 33 lü d) er,

Der geinb ber 23üdjer,

Der geinb ber (Schreiber.

Unb bod) ift ber 9)carfd)all aufriefen

©elber ein guter ©djreiber geroefen;

(Seine ©d)rift mar beutlid; unb lefenSfoertl),

©eine ©tafjlfeber mar ba$ blanfe ©d)tt)ert,

©ein ©djreibpapier waren alle Öanbe

23on ©djlefien bis jum ©eineftranbe,

©eine STinte gut

Mott) geinbeSblut;

Damit [teilt er im ©d>lad)teugrau«

Urfunben au«,

Die nie berroefen,
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©ie nod) in taufenb 3afjren $u tefcn.

$n feigem 3orne sutc^t

§at ber tljeure §>efo

5Iuf bem 2ftontmartre ein «ißnnftum gefegt,

SBte^ fein« gtebt in ber gangen 2öett!

5tt« erobert bie Grfyrenbraut,

£egt er murrenb fief) anf bie #ärenf)autj

©od) aß ber große torfe roieber

Werfte bie eifern en Sftiefenglieber,

Stuf fpringt 00m £ager ber ölte §e(b

Unb ftürmt fjinau« in ba« <Sdr)ladjtenfelb

;

gant bonnern nnb fragen bie Xobe«gefd)offe,

Qoty. bebt bie (Srbe 00m £ufe ber föoffe,

SÖttb über tfjn get)t ber Leiter <$öafjn,

©er $>etb fief)t rul)ig fein ©d)icffa( nafj'n;

Unb mie fein „Momart«'' Umt Hingt in'« £)fjr,

©a« t^eure SBort,

©a rafft er fia) f)err(itf) wieber empor,

©er frarfe §ort,

Unb mit freubig gerührtem Seinen

33egrnj?en ü)n lieber bie deinen. —
>

(S* Ratten bie Greußen nid)t lange gernf)t,

93on ben ©tfjroertern $u mifdjen be« geinbe* 4ö(ut

«Sie Ratten gernljt nitf)t lange,

S3om $3fat 3U rein'gen bie SBange.

3fn ber 5ftad)t, ba ber ftrömenbe föegen flog,

©a rief er: „Orbnet bie (Sdjaaren!

©ragoner, §ufaren,

2luf, aäumet ba« föo§!

(Sr fommt, oon ber ftatfiafy ber ^SunbeSgenog!"
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«ei ©aterloo e« bonnert unb Mifct,

$err Settington auf bcr (£rbe ftfct,

Unb wie eS näfjer unb näfjer frad)t,

Da fprid)t er: „3d) wollt' es wäre 9?ad)t

Ober es fäme, wie er'* »erzeigen,

§err «lüdjer mit feinen ^reugen!"

Unb er fjat faum ba« Sort gefprodjen,

Da finb bie 'preujjen fjeroorgcbrodjen,

Setterfaufenb.

Ob aud) au« taufen b

(Stäfyenben @d)lünben bie ehernen ©drangen

S3erberben fpei'n —
Olme fangen

Dringen fie ein

3fn bie mörb'rifdjen dUitfn,

Unb ber geinb mit (Sntfefcen,

SU« ob fjitöifdje ©eifter ifjn fjefcen,

Stieget witb,

2ltt)emlo$ burd; ba« tampfgefilb.

Da fprac^ ber gelbmarfcfyatt, jum greunbe gemanbt:

„$d) gebe fie nun in Deine $anb!" —

Ser ift ber greunb, ber Dritt' im «unbe?

O £ieb, gieb öon bem Dritten $unbe!

Der Dritt' in ber preu&ifdjen £>etbenfd)au,

Da« ift ber 9feibljart öon kneifen au.

O ©neifenau, ©neifenau, Ijofjer $elb,

Sie fprengteft bu ritterftdj burd) ba« gelb!

Sie jagteft bu fie auf unb auf,

Sie ftürmteft bu freubig brauf unb braufl

Die greunbin be« 9ftüben, bie liebe 9fod)t,

$at ifnten ben <Sd)tummer ntdjt gebraut;
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Denn a(8 fic enrjäitmet baS bampfenbe 9?o&

Unb ftdjer ftd) bäumten,

Da fpracf), bcr am £rimmel bcr @cfymacf)tenben thront,

Der empfinbfame ÜRonb:

„3$ bin bcr Deutfd)en 33unbe«geno6,

Der alten unb bcr neuen;

nritt fie erfreuen,

3d) Witt ifjnen leiteten !"

Unb fort nun rannten fie, fort unb fort,

Unb fanben bie 9?uf)' an feinem Ort.

3u jener 9cad)t,

. Da warb baS grofje Söerf ooübradjt;

3>n jener sJtod)t,

Da bu,

(Srbfeinb ber SKu^,

3um legten 2JZa( oor uns geflolj'n,

Napoleon,

Da ftürjt in (obernben gfammen

Dein golb'ner £l)ron aufammen!

Da fprad) ber §err im Donner ber (Sdjtaajt:

„Das beutföe S3o(f f)at eS gut gemalt!

Unb alfo foü in (Suropa'S 9ftitte

Des beutfd)en SBotfeS ©prad)' unb (Sitte

gortan beftefj'n,

«fe einft ber ßrbbaü nrirb unterge^n!" —
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9.

Slttdjeriieb.

(ff. M. Arnlit.)

2Ba8 Mafen bie trompeten? $ufaren, IjerauSl

(£« reitet ber ftelbmarfdjaU im fliegenben <Sau$;

(Sr reitet fo freubig fein mutf)ige$ ?ferb,

(£r fc^mtnget fo fdmeibig fein btifcenbe« <Sa>ert.

£) fdjaut, nrie Ujm teuften bie Stugen fo flar,

O fdjaut, trne ifmt toaflet fein fd)neett)ei§e$ £aar!

<So frifdj btüfjt fein SUter nrie greifenber Sein,

£)rum !ann er SBerroalter be« ©dKadjtfetbeS fein!

@r ift ber SWann getoefen, a(8 SttleS oerfanf,

£)er mutljig auf $um {riimnel oen £>egen nodj fetytoang,

£)a fdjnmr er beim Grifen gar gornig unb Ijart,

grangofen 3U toetfen bie beutfd)e Strt.

<5r ^at ben ©dnour gehalten, als $rieg$ruf erflang.

£ei, mie ber nieige 3üngting in'n (Sattel ficj> fdjtoang,

£)a ift er '3 getoefen, ber ÄefyrauS gemalt,

9Jctt eifemem 4öefen ba$ ßanb rein gemalt.

4Öei £üfcen auf ber 2Iue er Ijielt folgen <5traufj,

£>aj? öteten taufenb 2öelfa>n bie gaare ftanbeu frauS,

£)a§ £aufenbe liefen gar fjafigen Sauf,

3efmtaufenb entftriefen, bie nie toatfjen auf.
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23ei $afcbadj an bem ©affer ba fjat er'S audj bewährt,

Da I)at er Dielen £aufenben fdjtoimmen geteert,

galjrt roofjl, iljr grangofen, jur Oftfee (jinab,

Unb neinut, Dljnefjofen, ben SÖMfifd) gum ®rab!

$ei Sartburg an ber (5fbe, wie fuljr er f)inburtf)!

Da formte bie gran$ofen nia^t ©djange, nidjt £3urg;

<§ie mußten toieber fpringen tote §afett über'« gelb,

Unb (untererem lieg erfüngen fein £uffa ber £etb.

33ei Seipgig auf bem Pane, o fdjöne Grljrenfd)lad)t!

Da brad) er ben granjofen in krümmer ®fücf unb Wladjt;

Da liegen fte fo fidjer nadj lefetem, hartem gatt,

Da toarb ber alte SBlüfyx ein gefomarfdjaa

!

Drum Mafet, tyr trompeten, §ufaren fyerauS!

Du reite, §err geft>marfa)aü, toie (Sturmtoinb im <Sau$!

Du rette ®lü(f entgegen jum föfjein unb über'n föf)etn,

Du alter tapfrer Degen, unb ©ott fofl mit Dir fein!

10.

2>er Xxmptttt an ber Äafcfcadj.

(3. JWofttt.)

3Son Söunben gang bebeefet,

Der Trompeter fterbenb rufjt,

$tn ber ßafcbadj Ijittgeftretfet,

Der «ruft entquillt ba« «tut
13*
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©rennt aud) bie £obe$rounbe,

SDod) ftcrbcn fann er nidjt,

S8\$ neue ©iegetfunbe

3u feinen £)f)ren bricht.

Unb wie er fdjmeratid) ringet'

3n £obe«ängften bang,

3u iljm herüber bringet

(Sin mof)tbefannter ^tang.
•

£>a« Ijebt tr)n oon ber (5rbe,

(5r ftreeft fid) ftarr unb nritb.

SDort fi^t er auf bem ^ferbe

Sit« wie ein fteinern «IIb.

Unb bie Strompete fdmtettert —
geft f)ä(t fie feine §anb —
Unb wie ein ^Donner wettert

„Victoria!" in ba« tfanb.

SBiftoria! — fo ftang e$,

SBiftoria! — überalt,

SBiftoria! — fo braug e8

£eroor mit fräft'gem <3d)all.

£)odj aß e$ auSgeflungen,

<Sefet' bie Srompet' er ab,

2)a3 §er$ ift Umt jerftrungen,

SSom föojj ftürjt er f>erab.
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Um ifjn Ijerum im Greife

$tett'$ gonsc Regiment.

£)er gefbmarfäafl fprad) tcife

:

„£>aS ^eißt ein feiig (5iib'
!

" —

11.

Studier am SRljeut.

$)te |>eere blieben am flHjeine ftelj'n:

©ofl man hinein nad) granfretd) gef)'n?

3ttan badjte ()tn unb ttrieber und),

Stttein ber alte 33Uid)er fprac^

:

„®eneratfarte Ijer!

9?aa) Srranfretdj gef)'n ift nidjt fo ferner.

2öo fte^t ber geinb?" „„Der geinb? Datier!"

„Den ginger brauf, ben [ablagen mir!

m liegt ¥ari$?" — ,,„^ari«? — Datier.""

„Den ginger brauf, ba« nehmen mir!

9lun fd)(agt bie SBrücfen über'n 9ft)ein!
*

3aj benfe, ber. (Sfyampagnermein

©irb, »o er mädtft, am beften fein!" —
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12.

83lüd)cr8 9t^einu6ergattg.

(*. b. Stolterfot*.)

„®ott mit und unb nun gu (Schiffc!

ÜDu getreue ^reu&enfdjaar!

Steuert um bie gelfenriffe

mMüü) mit bem $öuig«aar!"

föief«, ber fiitjne, greife Sieger,

3flarfd)att 33Iüd)er, burd) bie 9?ad)t,

Unb e« jubetn feine Krieger:

„®ott mit un«! <&o n>irb'« öottbraty.

Silbe SBtuterftürme braufen

Um bie l)of)e ^fa(g am SKIjein,

Unb bie bunflen Skiffe faufen

3n ben Sogenfampf Ijinein.

§ord>, ba fcpgt bte gttiölfte Stunbe,

Unb ba« Qafjr befdjttegt bie 23af)it,

3ubet tönt au« jebem ättunbe,

Unb bie ©läfer Hingen an.

Slber fiel), ein ernfter 3 et$er'

©leid) ben gelben alter £ät,

(Sdjleubert feinen üollen $ed)er

3n ben <3d)mafl ber SBogen foeit.
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Denn er fjört'S mit bumpfem ®rimme,

Dag ein lange« $af)r oorbet.

„SBomärtS!" ruft bie (Sdjladjtenftimme,

,9to<$ ift imfer 9?f)etn nify frei!" —

13.

»cttcr^iaiaitce.

(3. Sturm.)

Det 33Iüd)er mar fo (afjm intb nmnb,

Da§ faum im 4öett* er liegen funnf;

Dod) ftanb er auf, rief nad) bem ^ßferb

Unb fdwaüte um fein fdjartig <Sdnr»ert.

Da fam, um tl)n erft einzureiben,

Der gelbfdjeer, bod) ber greife §elb

9?ief: „
sJJarr, tag Ijeut Dein ©armieren bleiben!

Demi gefjt'S in eine anbre 28eft,

3ft'« unferm $errgott einerlei,

Db id) einbatfamiret fei."

SKief'S, ftieg auf'« ^ferb unb commanbirt:

„5Born>ärt$, U)r Ätnber, uid)t gegiert!

SBorhtört«! 8aj?t Ijod) bie galten roelj'n!

2Ba$ ge^cu foü, ba$ mu§ aud) gef)'n!

3d) f)ab'$ bem SBettmgton oerfürod)en,

Unb r)ab' nod} nie mein SBort gebrochen.

Eortoärt«! Unb toenn m bief bie $Kcif)'n

Der geinbe, fd)(agt mit Kolben brein!"

Unb fort ging'« mutfjig brauf unb bran.
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£)a ging ein luft'geS fangen an;

£)ie £)eutfd)en nahmen mit ben dritten

23iel taufenb gronjen in bic SO^ittcn

Unb liegen ftc mdjt früher tos,

2110 bis ftc enMia) atfjemfo«

33om btutbebeeften £an#rtafc flolj'n,

93oran iljr ßelb Napoleon.

Unb als ber £anj üorüber toar,

Umarmte ftd) baS $etbenpaar

Unb feilte of)tte 5fteib ben tranj

£)e$ (Sieges bei #efle-2ttliance.

14.

»lüdjcrS ©cbttdjttttfc.

(C. Sellftab.)

3<dj I)ab' einen mutagen Leiter gefannt,

£>er roujjte fein 9?o§ $u regieren,

(£r fdjtoang feine Glinge mit mächtiger $anb,

Unb toußte bie ©paaren jn führen;

@r ritt in ben ©djtadjten mofyl immer oorauf:

„£mrrafj! fo rief er, frifd) auf, frifcf) auf!

SSir festen für ßönig unb SBaterlanb
!

" —
£)en mutagen Leiter, ben Ijab' id) gefannt.

3d) ijab' einen mäßigen gefoljerrn gefannt,

$)er mußte ben Xob $u üeradjten;
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Der (Sieg mar an feine gafme gebannt,

@r mar ber 2'6m ber @d)(acf)ten.

Grr feuchtete bor mie ein ftrafytenber (Stern,

Dem folgten mir treu, bem folgten nur gern,

Dem fdjlug unfer £er
{
$, oon Siebe entbrannt. —

Den mächtigen gekernt, ben fab' idj gefannt.

SBBtr Ijaben ben ipelbcn ber grei^ett gefannt,

(£r fjat fid) auf Sorbeern gebettet;

SBir fyaben ifjn SBater 39(üd)er genannt,

Un8 alle I>at er gerettet.

Die fränf'fdjen Letten, er ri§ fie ent^mei,

Orr toünfdjte baS Söaterlanb gUttfücf) unb frei.

9iun ift er geftorben unb ruft unterm <3aub!

Sir Ijaben ben gelben ber greiftit gefannt.

' 15.

2>ie Seidiger S^la^t.

So fommft bu ftr mit bem rotten tteib

Unb färbft ba« ®ra« auf bem grünen ^tan?

w3d) fomme Ijer au$ bem 2ttännerftreit,

3dj fomme rotl) Don ber Sftenbafjn.

Sir fjaben bie blut'ge <Scftad)t gefplagen,

Drob müffen bie Seiber unb Bräute flogen.

Da marb id> fo rott)!" —
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«Sag' an, ®efelt', unb oerfünbe mir:

Sic fjetgt ba« Sanb, mo üjr fc^tugt bie ed)lad)t?

„33ei Scipgig trauert ba« 2Jtorbreoier,

Da« manche« 2luge ooll £ljränen mad)t;

Da flogen bie kugeln wie ©interflotfen,

Unb Xaufenben mußte ber Sltfjem ftocfen

«ei geiftig, ber @iato.*

2Bic Riegen, bie gogen in'« £obe«felb

Unb ließen fliegenbe Gauner au«?

„Die SBölfer famen ber ganzen Seit

Unb jogen gegen gran^ofeu au«,

Die Stoffen, bte Sdjtoeben, bie tapfern Greußen,

Unb bie naa) bem g(orreid)en Deftreidj feigen,

Die gogen all' au«!" —

Sem warb ber <Steg in bem garten «Streit?

©er griff ben $rei« mit ber (gifenfomb?

„Die Selfdjen f)at ®ott lote bte (Spreu gerftreut,

Die Selfcfjen fjat @ott oerloefjt mie ben Sanb;

3Mel Xaufenbe betfen ben grünen SKafen,

Die übrig geblieben, entflogen tirie #a|"en,

Napoleon mit!" —

9Wmm ®otte« £oIm! £abe Danf, Gefell!

Da« loar ein Slang, ber ba« $erg erfreut.

Da« flaug toie f)immlifd)e @ömbeln Ijefl,

£abc Danf ber Wltyv üon bem blutigen Streit!

£a§ Sittroen unb ^Bräute bie lobten flogen,

2£tr fingen nod) fröf)lid) in fpäten Jagen

Die Öeipjtger Sd)(acf)t!
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O Seidig, freunbüdje öinbenftabt,

£)ir toarb ein leud^tenbeö (gf)renmal!

<§o (ange rottet ber $aljre 9fab,

@o lange freutet ber @onnenftraf)f,

<5o lange bie (Ströme mm SDIeere reifen,

SBirb nod) ber fpätefte (5ufe( greifen

£>ie geiziger @c^(ad)t!

16.

Mitö bcit flcf)ar!ti|djtcu Sonetten.

(/r. Rttdttrt.)

a.

9?un, üDeutfdjtanb, fjord) mit fjunberttaufenb £>fyren,

Sflun fd)au mit Jjunberttaufenbfadjem 33ticfe

$ierl)er, roo gegenwärtig beut ®efd)icfe

3m Kampfe Mut'ger Seijen toirb geboren.

£ritt In'er Ijeroor aus ben oerferöffnen Spören

(Sin &inb be6 @ieg$, fo fd)ütt(e bein ©eniife

Denn bu bift frei, ja! — boef) jur $ned)tfdjaft fd)i<fe

2luf etoig bidj, gefjt bie ©eburt oertoren!

SBirf nieber in ben ©taub all' beine ©lieber,

tOT beine tinber, 23äter, Mütter, «räute

Unb gming' (Srfjbrung oon bem §immet nieber.
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£enn beine« gebend £oofe ttnrft man Ijeute;

$nie unb ftef)' auf üom (Staub uid>t cfjer nueber,

2U« bi« bu tönen Ijöreft @ieg«geläute

!

b.

Tritt auf, Gigant, mein Sieb unb fabläge Raiten,

2)a6 $)eutfd)tanbs 33ufen jaua^enb toieberflinge;

£)enn e« finb auSgefiujret toorben SMnge,

£)ergleid)eu niemal« fafjen Ort uod) Reiten.

Europas Söettleib Ijat au« aüen Seiten

©efcfjnjellt bie Slbern, ba§ Ujr 33(utftrom fpringe

JJti £)eut}a)lanb« grojje« £er$ unb e« burcfjbringe

Sttit neuem £eben au« be« Sobe« Streiten.

<5pie( auf, o £er$, in fetten SDWobieen

$5er Rettung £)anf, baß bu bift neugeboren

$)urd) £aufenb, £aufenb, bie ifjr 4ötut Mr liefen.

9htf, baf? bu febft, taut in be« Rimmels £>f)ren,

Unb Meia) üor beinern trimme rniiffe fliegen

£)er gürft be« £ob'S, in torfifa geboren!
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17.

Mttf SdjarnfjorjTS Sab.

(4L ». JAeitktnborf.)

3n bem roifben $riege$tan$e

$8vad) bie fdjönfte $etbcn(an$e

Greußen, euer General,

ßuftig auf beut ftefb bei Cüfcen

@af) er grei^eitömaffen blifcen,

$5odj Uni traf be« £obe« <Straf)f.

„$uge(, raffft mtd) bodj nidjt nieber?

Dien' eud) Mutenb, ttertlje trüber;

^Bringt in (SUe mid) nad) <ßrag!

SBiü mit 23(ut um Deftreidj tterben,

<Jff« befcfjtoffcn, will id> fterben,

SD3o <3d)tt>erin im Köhlte lag."

Slrge ©tobt, luo ßetben franfen,

$etfge bon ben JBrücfen fanfen,

$Hci§cft afle Stützen ab;

Neunen bid) mit (etfen (Stauern,

$>etfge <Stabt, nad) beinen dauern

£iefjt un8 manche« tljeure ®rab.

2tu8 bem irbtfdjen (Getümmel

$>aben (Sngel in ben $>tmmet



206

(Seine Seele femft geführt,

3u bem alten beutfdjcn 9tatf)e,

Den im ritterlichen Staate

öwig ffaifer ffart regiert.

„®rüg euef) ®ott, ifu* teuren gelben!

$ann euef) frolje 3e^un9 melben:

Unfer SBott ift aufgemalt!

Deutfdjlanb f)at fein föecf)t gefunben;

<Sd)aut, id) trage ©üfjmmgänntnben

2luS ber Ijetfgen Dpferfd)(acf)t!" —

Solare« f)at er bort oerfunöet,

Unb luir alle ftefm oerbiinbet,

Daß bie« ©ort nid)t £üge fei.

£eer, au« feinem ®etft geboren,

3äger, bie fein Sflutl) erforen,

2öäf)(ct sunt gelbgefdjrei!

3u ben f)öcf)ften 33erge8forftcn,

2öo bie freien 9lbfer Ijorften,

£at frü^ fein 331icf geroanbt;

9<cur bem ßödjften gatt fein (Streben,

9ta in greii)ctt mollf er (eben,

(Sdjarnfjorft ift er brum genannt.

deiner fear treuer, reiner,

9cäl)er ftanb bem Äönig feiner,

Doch bem 93olfe fcf)lug fein ^erj.

Qrroig auf ben Sippen fdnoeben

Söirb er, toirb im S3otfe (eben

Keffer als in <Stein unb (5r^.
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£a§ uns bcine 33ticfe föchten,

©arfft niajt länger tnefjr beweinen,

©d)önc ©räftn, feinen galt;

sJfteincn'$ alle redjt in £reue.

©d)au, bcin S3oter lebt auf« 9?eue

3n be$ beutföen Öiebeö ©cfjatl!

18.

9fobrea8 §ofer.

(3. Mtftn.)

£u üflantua in £3anben

©er trene ^ofer mar,

3n Sftantua jum £obe

güfjrt tfm ber geinbc (Stfjaar;

<5« Mutete ber «rüber ^eq,

®an$ ©eutfölanb, ad}! in ©ajmad) unb ©dmterj,

9flit il)m ba« Öanb S^rol.

Die §änbe auf bem dürfen,

©er Sanbroirtl) £>ofer ging,

3D?it rufjig feften ©dritten,

föien ber Job gering,

©er £ob, ben er fo mandjeämal

Sßom 3fe(berg geföicft in« Xtjai

3m fjeil'gen &tnb £brol.
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©od) ate aus $erfcrgtttern

3m feften 2Wantua

©ie treuen ©affenbrüber

©ie £änb' er ftreefen fafj,

©a rief er laut: ®ott fei mit (Sud),

9ftit bem oerratffnen beutfd)en 9?etc^

Unb mit bem $anb SuroU

©em Tambour will ber SBirbel

9?id)t unter'm ®cr)täget oor,

211$ nun ber ©anbroirtf) §ofer

(Stritt burd) ba$ finftre £l)or.

©er ©anbroirtt), nod) in Jöanben frei,

©ort ftanb er feft auf ber haftet,

©er 2ftann oom ßanb £nro(.

©ort fott er nieberfnieen

;

@r fpradj: ba« tfju' id) ntt!

SBttt fterben toie id) ftelje,

Siü fterben wie id) frritt,

(So ttne id) fter)' auf biefer ©ajang.

$6 leb' mein guter $aifer graitj,

SWit if)tn ba« 2anb £ttrol!

Unb oon ber £anb bie SMnbe

sJMmmt if)tn ber Korporal,

Unb (Sanbroirtf) §ofer betet

TOter gum legten 2M;
©ann ruft er: 9?un, fo trefft mid) redjt!

©ebt geuer! — K<$, mie fliegt iftr fajtety!

2lbe, mein ßanb £brol!
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19.

$er fäljtte SrJjtl.

(f. M. IrtM.)

(5« gog aus 33erün ein tapferer $etb,

©er führte fcd)«^unbert Reifer in'« ftetb,

@ed)«f>unbert Leiter mit rebltajem Sftutf),

@ie bürfteten alle granjofenb(ut.

2ludj gogen mit Leitern unb SRoffen im @d)ritt

SBol)( taufenb ber tapferften ed>ufcen mit.

3^r <Sd)üfeen, ®ott fegne eud) jegüdjen <3d)U§,

©urd) toeldjen ein grangmann erblaffen mufj!

<5o jie^et ber tapfere, ber mutfjige (SdjiH,

©er mit ben Orangen fid) fragen toitt;

3fjn fenbet fein #atfer, fein fönig au«,

3()n fenbet bie greifet, baö SBaterlanb au«!

33ei ©obenborf färbten bie Männer gut

©a« fette ganb mit franaöfifdjem «tut;

3n>eitaufenb jerfneben bie <3äbe( Manf,

©ie übrigen madjten bie 23etne lang.

©rauf ftürmten fie ©ömife, ba« fefte £au«,

Unb jagten bie ©djetmenfran^ofen fyiuau«,

©ann jogen fie luftig in'« ^ommerlanb ein,

©a foll fein granjofe fein Äiwt mefjr fdjrein.
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Stuf (gtralfunb brauft bann ber rciftgc 3ug.

O granjofen, öerftänbet ujr ©ogelflug!

£) tt)üd)fcn eudj gebern unb gtägel gefdjnrinb;

Gr« nafyet bcr <Sa)itt unb er reitet nrie 25Mnb.

(5r reitet tote Setter hinein in bie <§tabt,

Die ber Saüenftein toeitanb belagert Ijat,

So ber jtoölfte ÄaroluS im I tiore fcfylief,

3efet liegen ifjre Stürme unb dauern tief.

O toel) eu$ grangofen, jefct feib if}r tobt!

3fjr färbet bie <Säbel ber Detter rotfj!

Die Leiter, fie fügten baS beutf^e ©tut,

granjofen gu töbten, baä bäuajt ifuten gut.

O <Sd)ia, o <Sd)ia, bu tapferer $elb,

Sa« finb bir für bübifc^e 9?efee gefteflt!

SBict fommen com Öanbe, e« fd)leiajet oom 3Jceer

Der Däne, bie tücfifdje ©anlange, ba^er.

O <&d)iü, o <Sd)ill, bu tapferer §elb,

Sa$ fprengteft bu nidjt mit ben Leitern in'« gelb?

SaS fdjüefjt bu in 9Hauern bie Stapferfett ein?

«et ©tratfunb follft bu begraben fein!

O (Stralfunb, bu traurige« «Stralefunb,

3n bir gefjt baä tapferfte £er$ $u ©runb!

eine Äuget burdjbofjret ba« rebtidjfte ^erj,

Unb «üben fie treiben mit gelben <Sa>ra!

Da fa)reiet ein fdmöber granjofenmunb :

„2ttan foll ifm begraben »te einen £mnb,
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©ie einen <Scf)efat, ber an (bälgen nnb föab

<Sd>on fütterte $räf>en unb SRaben fatt!"

<So trugen fie ifjn ofme (Sang unb SHang,

Dljne ^feifenfpiel, ofme Xrommefffang,

Oljne $anonenfd)u§, oljne gttntengrufj,

SBomit man (Sotbaten begraben muß.

(Sie fdjnitten ben $opf öon bem SRumpf i§m ab

Unb legten ben ßetb in ein fd)(ea)te$ ®rab.

$)a ftyäft er nun biä an ben jüngfien £ag,

2öo ®ott il)n ju greuben criuedfen mag.

$)a fd>(äft nun ber fromme, ber tapfere $efb;

3ff>m marb fein (Stein gum ®cbäd)tnt§ gefteüt;

©od) l)at er g(eid) feinen (Sfyrenftein,

(Sein 9kme mirb nimmer oergeffen fein!

$)enn gäumet ein Leiter fein fdjnetle« ^ßferb,

Unb fdnuinget ein Leiter fein ManfeS (Sommert,

(So rufet er immer: #err (Sdjitt, #err (Sajitt,

3a) an ben grangofen eud) rädjen xoiül
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20.

&«{({.

(•MM.)

O eine (Sidje Jjffanjt ouf biefen ßüget,

Die grünftc fucf>t, fotoeit bie Slmfel ruft!

@ie frrcue (Statten auf be« Reiben ©ruft,

Unb ßieber raufdj' in üjr be$ SßMnbe« gtögel!

Denn g(eid) bem föog, ba8 fnirfcr)et in bic

Unb fdjarrt unb ftampfet, fpürt e8 2ftorgenluft:

©o Gittert er juerft ber gretljeit Duft,

Da $üe« fablief, unb fd)toang fidj in ben $3üge(.
•

gürttjafyr, o ©djitt, bu toarft ein edjter Detter,

Unb fc^neüer al« bie 3eiten rittft bu gern,

Wlit bir tote «lifee betne btanfen ©trete.

Dein 3agMjorn ffang: „Der Xag ift nidjt meljr fern!"

Da ging ber borgen auf fo rotlj unb Reiter,

Dorf) unter gingft bu, fdjöner 9ttorgenftern!
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21.

2)a« Sieb toom ©«eifern«.

(€. i«. Ärobt.)

«ei Dolberg auf ber grünen 21u,

3ud$eibibei, judujeibibet!

®ef)t« mit bem fceben nid)t gu genau,

3ud$ei, jucket, jutf>f)eH

$)a bonnert'S au« Kanonen,

£)a fä't man blaue «ofmen,

$)ie nimmer ©tengel treiben,

«et Dolberg auf ber 2lu.

«et Dolberg gab e« flinfen £an$ ;

3ucf)t)eibibei, jucf>r)cibibci

!

Um 9ttau'r unb Kraben, SB3aü unb ©djanj,

3ua)f>ei, ju^ei, juc^r)ci

!

(Sie tanaen alfo munter,

$5a6 mandjer toirb herunter

S3om 2anjp(a^ tobt getragen,

«ei $otberg auf ber Slu.

2Bie ^ctßt bie «raur, bie $o$*eit {jätt?

3ud$eibibei, jud|f)eibibei

!

Um bie fo mancher tanjenb fällt?

3u^ei, jucket, judftei!

©tabt Dolberg Ijeigt bie <5djöne,

©ie weeft bie fjellen £öne,

SBonadj bie STän^er tanjen

2luf tolberg« grüner 2lu.
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2öie f)et&t ifjr f^öncr Bräutigam?

3ud$eibibei, judf)fjeibtbei!

<£« ift ein §etb oom beutfdjen 8tamm,

3utf)l)ei, jucket, jucket!

@tn §ett> üon eckten freuen,

$)a§ fid) bie £)cutfd)en freuen,

Unb ®neifenau flingt fein 92ame

Sluf tolbergS grüner S(u.

4öct Dolberg auf ber grünen 2lu,

3ud$eibibei, iu$f)eibibei

!

£)a tonjt ber tapfere ©netfenau

3>ud)f)ei, jud^ei, judjljei!

@r tanjt fo frifd) unb freubig,

(£r tanjt fo fdjarf unb fdjneibig

granjofen aus bem Sltfjem

Sluf Dolbergs grüner Hu.

@o ging« auf Dolbergs grüner 2Tu,

3ud)f)etbibei, jua)f)eibibei

!

ÜDftt Stob unb £eben nid)t 311 genau,

3udjf)ei, judrt>t, jucket!

Unb mannen grangen f)aben

(Bit nadj bem £an$ begraben.

£)er £anj ging ifjnen $u mäd)tig

Stuf Dolberg« grüner Slu.

£)odj a(S e« ftttt marb auf ber ?(u

23om 3ud)jud)t)et, }ud#eibtbct,

$)a bäud)t e« fdjledjt bem (Smetfenau,

<Sr ruft: (5i, et, et, ei!
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<5r fjaffet bie granjofen,

Die armen £)fmef)ofen;

9^ac^ (5ngtanb tfmt er reifen

S3on Dolberg« grüner Slu. —

$omm nun gurücf, bu frommer $elb!

Qudjfjeibibei, ju^eibibei

!

Unb jte^ mit Deutfcfjen fror) in'« gelb

Unb rufe: £>ei, jucket!

Ztjü
1

einen £anj nodj wagen,

9Btr moÜ'n bie SBälfdjen jagen

mt Dir unb ©einem Degen

SSon DeutfdjfanbS grüner 2lu.

$omm nun gurücf au« (gngettanb!

3u<fu>ibibei, jud)f)eibibet!

Da« ©tücf r)at Slüe« umgetoanbt,

^udjfjet, jucfjljei, judjfjei!

tomm, fa& bcin Spiet erttingen,

$omm, tag bie Setzen fprtngen,

SßMe Du fte fpringen tic§eft

S(uf Dolberg« grüner 2lu.
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22.

» o x u f f i n.

(«. fi. Dnnhtr.)

2öo ift ba$ SBolt^ baS füljn gur Xf)at,

©er £ü,rannei ben $opf vertrat? —
®ro§, unbe$nmngen ftef)t e8 ba,

<£« ift bein SJolf, «oruffia!

mit Ijeigt ba« ganb, roo recf>t ®eri$t

Den (Stab bcm mädjt'gen greoler bricht?

9Ö3o ©djufc bcm guten Bürger nal)?

Da« £anb, e« tyeigt 23oruffia!

Da grünt be8 CorbeerS frtfäe« SKeiS,

De« tapfern Krieger« Ijofjer ^ßreiS;

92id)t meljr öcrtägt SSiftoria

3§r £elbeulanb ©oruffia!

4öefc^eib
T

ncn ©tnneS fielet ein 9ttann,

Ottit ®ott im 33unbe, banfoofl an

Da« Söerf, ba$ Dir burdf) iljn gefdjalj;

Dein ßönig ift*, «oruffia!

Drum Segen ifmt, ber gro§ unb rettet,

Da« £aupt Dom träfttgen ®efd)(ed)t!

©ott bleibt mit feiner $Kfe naf)

Dem tönig unb ©oruffta!

Drutf tton ©djröbet & Noltfe (O. ©grübet) in Berlin, ©tattfdjreibertfr. 30.
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n bemfclbcn Vertage erfdjeint binnen S'nrjcm:

©efdjidjte

bt& 3al)rc0 1815.

$ott

Dr. {jchirid) ßeii;ke,

SWajor a. $>.

grüfjer ersten:

$efd)id)te

3tuffifd)en Änegeä
im 3al)rr 1812.

93ou

Dr. §einrid) Sctijfc,

'Major o. 3).

9Wit ftner Uebrrfidjtefartf, finrtn <ßtone «nb brm Portrait bf« 33erfaffei»

in <5tat)lfHdi.

BiDcitc jUITaßc.

(Sfeg. brod). $rci« 2 £f)(r 10 &gr.

—» *

fcrud bon <S$röber A Ototcfe (O. ©gröber) in Berlin,

. :.;:,'•.•..!•;!••. >!t. 30.
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